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Sehr geehrte Eltern, 
 
Sie möchten Ihr Kind für den offenen Ganztagsbereich (Jahrgst. 5-10) an unserer Schule anmelden. Das freut uns, 
weil wir seit Jahren diese besondere Einrichtung anbieten und sie Teil unseres Schulprofils ist.  
 
Bitte beachten Sie dabei die besonderen „Spielregeln“ in diesem Bereich. Eine Aufnahme ist sinnvoll, wenn Ihr 
Kind: 
 
 

● eine positive Arbeitshaltung hat und schulische Leistungen erbringen möchte, 
● die Bereitschaft zu sozialem Miteinander besitzt 
● verlässlich und durchgängig an der Ganztagsbetreuung im gesamten Schuljahr teilnimmt; ein Abmelden 
für eine außerschulische Nachmittagsbetätigung ist grundsätzlich nur nach vorheriger schriftlicher Beantra-
gung möglich; 
● verpflichtend am gemeinsamen Mittagessen in unserer Mensa teilnimmt  
● Sie als Eltern hat, die Sie bereit sind, wechselseitig vertrauensvoll und offen mit uns zusammenzuarbei-
ten; 

 
Wenn Ihr Kind diese Aufnahmebedingungen erfüllt und akzeptiert, dann wird es sicher bei uns eine Schule als 
Lebensraum vorfinden, an dem es Bildung, Erziehung und Betreuung erfährt. 
 
 
Und nun zum „Kleingedruckten“ – Hinweise zum offenen Ganztagsbereich 
    
1. Man kann seine Tochter für zwei bis vier Tage anmelden. Es gibt nicht nur das gemeinsame Mittagessen, 

sondern auch eine umfängliche Betreuung. 

2. Ihr Kind ist von 13:05 Uhr bis max. 16:30 Uhr von Montag bis Donnerstag im Ganztagsbereich. (Zeiten kön-

nen flexibel festgelegt werden, jedoch mind. bis 15:30 Uhr). Am Freitag schließt der Unterricht um 13.05 Uhr. 

Das pädagogische Konzept steht Ihnen zum Download auf unserer Internetpräsenz www.mrs-erding.de zur 

Verfügung.  

3. Ihr Kind nimmt das warme Mittagessen in unserer Mensa ein. Die Teilnahme daran ist an den Tagen, an 

denen ihr Kind angemeldet ist, verpflichtend. Einzelne Fehltage können wegen des Organisationsaufwandes 

nicht berücksichtigt werden. 

4. Der zu entrichtende Gesamtbetrag für den Besuch der Ganztagsklasse beläuft sich pro gewähltem Tag und 

Monat auf 25,00 € (2 Tage = 50,00 €, 3 Tage = 75,00 €, 4 Tage = 100,00 €). 

5. Der offene Ganztagsbetrieb beginnt in der zweiten vollen Schulwoche und endet mit dem Schuljahr im 

Juli. 

6. Eine Abmeldung vom Tagesheim ist nur zum Schulhalbjahr (Mitte/Ende Februar) sowie zum Ende des 

Schuljahres möglich und muss schriftlich bis Mitte Januar bzw. Mitte Mai erfolgen. 

7. Wichtig: Das Tagesheim bietet keine Garantie, dass alle Lernaufgaben auch tatsächlich erledigt sind. 

Manchmal genügt die Zeit nicht und eine Lernstunde ist auch zu Hause noch nötig. Ihre Tochter wird am 

Nachmittag betreut und beim Anfertigen der Hausaufgaben unterstützt. Allerdings handelt es sich hierbei nicht 

um eine Nachhilfe! 

8. Es kann zum Ausschluss führen, wenn sich Ihre Tochter den Anweisungen der Betreuer widersetzt. 
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