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Sehr geehrte Eltern, 
 
Sie möchten Ihr Kind für eine gebundene Ganztagsklasse (Jgst. 5) an unserer Schule anmelden. Das freut uns, 
weil wir seit letztem Jahr diesen besonderen Realschulzug anbieten und er Teil unseres Schulprofils ist.  
 
Bitte beachten Sie dabei die besonderen „Spielregeln“ in diesem Bereich. Eine Aufnahme hängt davon ab, ob Ihr 
Kind: 
 
 

● eine positive Arbeitshaltung hat und schulische Leistungen erbringen möchte, 
● die Bereitschaft zu sozialem Miteinander besitzt; die Gutachten der abgebenden Schule finden dabei na-
türlich Beachtung; bei unzuträglichem Sozialverhalten kann die Versetzung in eine Halbtagsklasse wäh-
rend des Schuljahres erfolgen; 
● verlässlich und durchgängig am Ganztagsunterricht im gesamten Schuljahr teilnimmt; ein Abmelden für 
eine außerschulische Nachmittagsbetätigung ist grundsätzlich nicht möglich; 
● verpflichtend am gemeinsamen Mittagessen in unserer Mensa teilnimmt  
● Spaß an sportlicher Betätigung hat; 

            ● und ob Sie als Eltern bereit sind, vertrauensvoll und offen mit uns zusammenzuarbeiten. 
 

 
Wenn Ihr Kind diese Aufnahmebedingungen erfüllt, dann wird es sicher bei uns eine Schule als Lebensraum vor-
finden, an dem es Bildung, Erziehung und Betreuung erfährt. 
 
Und nun zum „Kleingedruckten“ – Hinweise zum Ganztagszug: 
    
1. Es gibt keinen Rechtsanspruch zur Aufnahme in eine SPORT-Ganztagsklasse. Sie bekommen von uns brief-

lich Bescheid, ob Ihr Kind im Ganztag aufgenommen wird oder nicht. Eine etwaige Ablehnung wird sei-
tens der Schule nicht gesondert begründet. Neben der gebundenen Ganztagsklasse gibt es die offene Nach-
mittagsbetreuung (Offene Ganztagsschule). Dort kann man für bis zu drei Tage sein Kind anmelden. Ab vier 
Tagen Betreuungsbedarf empfehlen wir die Ganztagsklasse. Auch in der offenen Ganztagsbetreuung gibt es 
nicht nur das gemeinsame Mittagessen, sondern auch eine umfängliche Betreuung. 

2. Ihr Kind ist von 08:15 bis 16:00 Uhr von Montag bis Donnerstag an der Schule. Am Freitag schließt der Unter-
richt um 13.05 Uhr. Eine Betreuung am Freitagnachmittag ist möglich. Das pädagogische Konzept steht Ihnen 
zum Download auf unserer Internetpräsenz www.mrs-erding.de zur Verfügung. Es sieht die abwechslungs-
reiche Gestaltung von Unterricht und gemeinsamer Freizeit, von Vertiefen und Einüben, Spielen und Bewegen 
vor. Der Ganztagesbetrieb beginnt am Montag der zweiten Schulwoche, also am 20.09.2021. 

3. Ihr Kind nimmt das warme Mittagessen in unserer Mensa ein. Die Teilnahme daran ist von Montag bis Don-
nerstag verpflichtend. Einzelne Fehltage können wegen des Organisationsaufwandes nicht berücksichtigt wer-
den. 

4. Der zu entrichtende Gesamtbetrag für den Besuch der Ganztagsklasse setzt sich zusammen aus dem Schul-
geld in Höhe von 40 €, welches sich aufgrund eines Zuschusses des Landkreises Erding auf 30 € reduziert und 
den Kosten für den Besuch der gebundenen Ganztagsklasse (inkl. Verpflegung) von 140 €. 

5. Die Anmeldung ist für 2 Jahre verbindlich. 
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Ganztag 
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Kinder stark! 
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