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Elternbrief zur Anmeldung für die offene Ganztagsschule 
                                                                                                                                
                                                                                                         Hof, im Mai 2020 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,                                           
 
für das nächste Schuljahr 2020/2021 soll das bereits bestehende Angebot einer offenen Ganztags-
schule für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 8 an unserem Gymnasium 

weitergeführt werden. Dieses bietet verlässliche Betreuungs- und Bildungsangebote durch das 
pädagogische Betreuungspersonal unseres externen Kooperationspartners, der Gesellschaft für 
berufliche und soziale Integration (gfi) Hof. Eine genügende Zahl an verbindlichen Anmeldungen, 
die für jedes Schuljahr vorab durch die Erziehungsberechtigten erfolgen müssen, ist Voraussetzung 
für die Genehmigung, Finanzierung und Einrichtung dieses Vorhabens. 

Unser Angebot der offenen Ganztagesschule richtet sich an diejenigen Schülerinnen und Schüler 
der nächstjährigen 5. bis 8. Jahrgangsstufe, die von ihren Eltern hierfür angemeldet werden. Es 

umfasst grundsätzlich eine Mittagsverpflegung im Schulgebäude, eine Hausaufgabenbetreuung 
sowie verschiedenartige Freizeit- oder Förderangebote. Diese Angebote, die sich jeweils von 
Montag bis Donnerstag an den Vormittagsunterricht anschließen, sind für die Eltern grundsätzlich 
kostenfrei. Es fallen im Regelfall lediglich Kosten für das Mittagessen an der Schule an. Während 
der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule statt.  

Wenn Sie sich für die Teilnahme Ihres Kindes an diesem freiwilligen schulischen Angebot der 

offenen Ganztagsschule entscheiden, dann besteht allerdings im Umfang der Anmeldung für das 
gesamte Schuljahr Anwesenheits- und Teilnahmepflicht. Befreiungen von der Teilnahmepflicht oder 
eine Beendigung des Besuchs während des Schuljahrs können nur in begründeten Ausnahmefällen  
aus zwingenden persönlichen Gründen von der Schulleitung nach Rücksprache gestattet werden. 

Hintergrund hierfür sind die erheblichen finanziellen Aufwendungen seitens des Staats und der 
Stadt Hof für die Kostenfreiheit des Ganztagsangebots sowie die Anstellung von Betreuungs-

personal für das kommende Schuljahr durch unseren Kooperationspartner. Deshalb muss die 

Anmeldung verbindlich und vorab für das ganze nächste Schuljahr erfolgen. Nur so kann eine 
verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn gewährleistet werden 

Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei Nachmittage von 13.00 Uhr bis 
grundsätzlich 16.00 Uhr angemeldet werden. Pflicht, Wahl- und Flexibilisierungsunterricht an einem 
Nachmittag (bis zu drei volle Zeitstunden) kann dabei mit angerechnet werden. Bitte geben Sie bei 
der Anmeldung die Zahl der gewünschten Nachmittage (von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr) an, die in 
Anspruch genommen werden. Welche Nachmittage dann im Einzelnen gebucht werden, können Sie 

zu Beginn des Schuljahres nach Erhalt des Stundenplanes in Abstimmung mit der Schulleitung 
festlegen.  

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das beigefügte Anmeldeformular, dem nach neuer 
Regelung auch eine Erklärung über die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht 
beizufügen ist. Ohne diese Erklärung ist eine Anmeldung leider nicht gültig. Bitte leiten Sie, falls 

Sie Ihr Kind zur offenen Ganztagsschule anmelden möchten, diese beiden beigefügten Formblätter 

der Schulleitung über das Sekretariat bis spätestens 22. Mai 2020 zu. In Zeiten der Corona-Krise 
geschieht dies am besten auf dem Postweg, per E-Mail mit den ausgefüllten und unterschriebenen 
Formblättern als Anhang an unsere E-Mailadresse sekretariat@jcrg-hof.de oder per Fax.  

Bitte erledigen Sie die Anmeldung am besten gleich in den nächsten Tagen, damit sie 
angesichts der vielen anderen aktuellen Informationen seitens der Schule nicht in Vergessenheit 
gerät und das Ganztagsangebot wegen zu geringer Anmeldezahl im nächsten Schuljahr nicht 
zustande kommt. Eine erneute Anmeldung ist auch dann erforderlich, wenn Ihr Kind im 

laufenden Schuljahr 2019/2020 bereits am Ganztagesangebot teilnimmt. 
 
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an unseren schulischen Ansprechpartner für die 
Ganztagsschule, Herrn StD Michael Neuerer, per E-Mail( michael.neuerer@jcrg-hof.de) wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Michael Wagner, OStD 

- 
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