
Wilhelm-Niedermayer-Grundschule Tittling
94104 Tittling, Theodor-Heuss-Straße 1
Tel. 08504 9157-0  Fax 08504 9157-57

E-Mail: sekretariat@gms-tittling.de

Verbindliche Anmeldung für die offene Ganztagsschule
(Ganztagsgruppe bis 15.30 Uhr) im Schuljahr 2022/23

Bitte füllen Sie das Anmeldeformular aus und geben Sie es bei der Schulleitung bis  spätestens  Freitag, 29.
April 2022, ab. Ihre Anmeldung wird benötigt, damit das offene Ganztagsangebot genehmigt und zu Be-
ginn des Schuljahres eingerichtet werden kann!

Die Schülerin/Der Schüler  , Klasse  ,

geboren am , wird hiermit im Schuljahr 2022/23 für die Ganztagsgruppe bis 15.30

Uhr   an der Wilhelm-Niedermayer-Grundschule Tittling verbindlich angemeldet. 
Bis 14.00 Uhr besteht Anwesenheitspflicht.

Die Anmeldung gilt verbindlich   für …

   2 Tage    3 Tage    4 Tage (Mo - Do)   je Woche.
(bitte entsprechende Zeile ankreuzen)

Die Wochentage der Betreuung können zu Beginn des Schuljahres festgelegt werden.  Es ist auch
möglich  und  sinnvoll,  das  Betreuungsangebot  an  Tagen  mit  Nachmittagsunterricht  (z.  B.
evang. Religion oder Ethik) in Anspruch zu nehmen . Das Angebot ist  kostenfrei, lediglich für die
Mahlzeiten fallen Kosten in Höhe von 4,00 € pro Essen an.

Name d. Erziehungsberechtigten: 

Anschrift:

Telefon / Fax / E-Mail: 

tagsüber erreichbar unter: 

Einzugsermächtigung für die Essensbeiträge

Konto-Inhaber:  

IBAN:  

BIC:  

Unterschrift d. Konto-Inhabers/in:           __________________________________________________

Erklärung der Erziehungsberechtigten:
1. Uns/Mir ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. Die angemeldete

Schülerin/der angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen Wochenstunden zum Besuch der offe -
nen Ganztagsschule als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht können
durch die Schulleitung vorgenommen werden.

2. Uns/Mir ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die offene Ganztagsschule an der
oben bezeichneten Schule staatlich genehmigt bzw. gefördert wird und die notwendige Mindestteilnehmer-
zahl erreicht wird bzw. die beantragte und genehmigte Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt. Es besteht
kein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschu-
le.

3. Uns/Mir ist bekannt, dass für die Angebote der offenen Ganztagsschule die Bestimmungen der Bekanntma -
chung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur offenen Ganztagsschule in der je-
weils gültigen Fassung gelten. Mit deren Geltung erkläre/n wir/ich uns/mich einverstanden und beantrage/n
hiermit die Aufnahme unseres/meines Kindes in die offene Ganztagsschule an der Grundschule Tittling.

4. Mit dem Bankeinzug erkläre/n ich/wir mich/uns einverstanden. 

             
Ort, Datum     Unterschrift d. Erziehungsberechtigten                                                       
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