
 

 

Dominik-Brunner-Realschule 
Staatliche Realschule Poing 

 

Antrag für die Ganztagsschule 
 

Hiermit stellen wir den Antrag, dass unser Kind  

 

   

Name    Klasse 

   

Vorname    Geburtsdatum 

  

in das Ganztagsangebot an der Dominik-Brunner-Realschule Poing aufgenommen wird.  

 

Informationen zur Ganztagsschule  

An der Dominik-Brunner-Realschule steht Ihnen „ein flexibles Ganztagsangebot“ zur Verfügung.  

 

Unser Konzept 

 garantiert eine professionelle Betreuung Ihres Kindes an unserer Schule im Zeitraum von 08.00 bis 15.30 Uhr,  

 sieht nachmittags Lern- und Freizeitphasen vor, 

 ist kostenlos und 

 sieht das gemeinsame Mittagessen in unserer Schulmensa als festen bzw. verbindlichen Bestandteil vor. 

 

Sie können sich über die Schulhomepage weitere Informationen zu den Konzeptionen unserer Ganztagsschule verschaffen oder 

sich auch individuell von uns beraten lassen.  

 

Weitere Informationen zu Ihrem Interesse bzw. Bedarf: 

 

Wir möchten das Angebot der Förderung und Betreuung in der Ganztagsschule im Umfang von  

 

 2 Nachmittagen     3 Nachmittagen     4 Nachmittagen    

 

in Anspruch nehmen.  

 

Unser Kind soll die Ganztagsschule voraussichtlich an folgenden Wochentagen besuchen: 

 

 Montag   Dienstag   Mittwoch   Donnerstag 

 

Hinweis: Die endgültigen Wochentage der Förderung und Betreuung können Sie zu Beginn des Schuljahres (nach Bekanntgabe des 

Stundenplans) festlegen. Eine Änderung der Anzahl der bereits gemeldeten Tage ist dann In begründeten Sonderfällen noch 

möglich.  

 

Unser Kind soll in die Ganztagsschule, weil... (Bitte Begründung formulieren.) 

 

                                                                 

 

Unser Kind: 

- hat eine Lebensmittelallergie:   Nein   Ja, gegen 

- muss eine Diät einhalten:    Nein    Ja, welche 

- muss während der Schulzeit regelmäßig Medikamente nehmen:  

- leidet unter einer chronischen Erkrankung, bei der Folgendes zu beachten ist: 

 

 

  

 



 

 

Erklärung der/des Erziehungsberechtigten: 

 

 Mir/Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt erfolgt, dass die Ganztagsschule an der 

Dominik-Brunner-Realschule Poing staatlich genehmigt bzw. gefördert wird und die erforderliche 

Teilnehmerzahl erreicht bzw. die beantragte und genehmigte Gruppenzahl tatsächlich 

zustande kommt. Die Anmeldungen und Kapazitäten der Schule beeinflussen, wie viele Ganztagsgruppen im 

kommenden Schuljahr zustande kommen. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung 

und Betreuung im Rahmen der Ganztagsschule.  

 Die Beantragung der offenen Ganztagsschule wird in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner Diakonie 

Jugendhilfe Oberbayern durchgeführt. Wir sind verpflichtet, die Teilnehmer/innen der OGS der Regierung 

von Oberbayern namentlich zum melden. Datenschutzerklärung des Trägers finden Sie in den Räumlichkeiten 

der Ganztagsschule oder unter www.diakonie-rosenheim.de/service/datenschutzerklaerungen.de (GB 10). 

 Kommt das Ganztagsangebot im nächsten Schuljahr zustande und wird Ihr Kind aufgenommen, so ist der 

Besuch der Ganztagsschule verpflichtend. Die Anmeldung für die Ganztagsschule ist verbindlich für ein Jahr.  

 Für Ihr Kind besteht im Umfang der Anmeldung Anwesenheits- und Teilnahmepflicht. Es gelten die 

Bestimmungen der Schulordnungen für schulische Veranstaltungen sowie für Erkrankungen, Befreiungen und 

Beurlaubungen. Befreiungen von der Teilnahmepflicht können in begründeten Ausnahmefällen durch die 

Schulleitung vorgenommen werden. 

 Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für 

Unterricht und Kultus zur Ganztagsschule in der jeweils gültigen Fassung. 

 Ihr Kind kann bei Fehlverhalten entsprechend §§ 86, 87 BayEUG aus der Ganztagsschule ausgeschlossen 

werden.  

 Der Nachmittagsunterricht kann aus zwingenden Gründen (z.B. Lehrerfortbildung, Lehrerkonferenzen) auch 

einmal ausfallen kann. Wir / Ich werde(n) spätestens eine Woche vorher davon in Kenntnis gesetzt. 

 Das gesamte Betreuungs- und Bildungsangebot ist für die Eltern kostenfrei. Es fallen lediglich Kosten für das 

an den gebuchten Tagen verbindliche Mittagessen an der Realschule an, welche von den Eltern zu tragen 

sind. Hierzu wird ein gesonderter Vertrag mit dem Mensa-Partner der Dominik-Brunner-Realschule 

abgeschlossen (über Zuschussmöglichkeiten bei soz. Härtefällen werden Sie gesondert informiert). Wir 

behalten uns vor, Sie bei wiederholter nicht Bestellung darauf hinzuweisen, dass das Mittagessen Teil des 

pädagogischen Konzeptes und somit eine Voraussetzung für die OGS ist.   

 

 Ich/Wir habe/n folgende Informationen sorgfältig gelesen, verstanden und bin/sind damit einverstanden.  

 Ich/ Wir beantragen hiermit die Aufnahme von unserem Kind in die Ganztagsschule der Dominik-Brunner-

Realschule Realschule Poing. 

 

Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift! 

 

 

                                                                 

Ort, Datum                                                                  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

http://www.diakonie-rosenheim.de/service/datenschutzerklaerungen.de

