
 
 
 
 
          
 
 
 
Elternbrief Schuljahr 2018/2019 
 
Sehr geehrte Eltern, 

 

das Schuljahr 2018/19 rückt immer näher. Mit diesem Elternbrief möchten wir Sie vorab über den aktuellen 
Stand informieren: 
 

• Die  OGTS (Offene Ganztagsschule) an der Mönchberg-Grundschule wird wie bisher von Montag 
bis Donnerstag  nach dem Unterrichtsende bis maximal 16:00 U hr  angeboten.  
 

• Die Anmeldung  für die OGTS ist verbindlich . Die angemeldete Schülerin / der angemeldete 
Schüler ist im Umfang der angegebenen Nachmittage zum Besuch des offenen Ganztagsangebotes 
als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine 
Beendigung des Besuches während des Schuljahres können von der Schulleitung nur in 
begründeten Ausnahmefällen aus zwingenden persönlichen Gründen gestattet werden.  

 
• Kinder die in der OGTS aufgenommen werden, können bei Bedarf das kostenpflichtige 

Zusatzangebot  über die gfi gGmbH am Freitag , sowie das warme Mittagessen dazu buchen.  
 

• Alle Eltern, deren Kinder bereits an der OGTS teilgenommen haben, erhalten automatisch  von uns 
die neuen Vertragsunterlagen . Alle anderen Eltern haben die Möglichkeit, sich die Abfrage von 
der Homepage herunter zu laden. Selbstverständlich erhalten Sie die Formulare auch im Sekretariat 
oder dem Büro der gfi. Bitte denken Sie daran, die Unterlagen bis spätestens 13.04.2018 bei uns 
einzureichen. 

 
• Für eine spätere Anmeldung des Zusatzangebotes  gibt es Fristen  zu beachten. Änderungen  

sind erst wieder ab November 2018 möglich. 
 

o Beispiel  Neuanmeldung Zusatzangebot: Anmeldung für November – Vereinbarung muss 
inkl. ausgefüllter Einzugsermächtigung zum 20.10. in der Buchhaltung vorliegen, sollte die 
Vereinbarung später eintreffen bzw. eine Unterschrift fehlt kann ihr Kind erst ab 1. 
Dezember teilnehmen.  
 

• Das  Zusatzangebot  kann gekündigt werden . Bitte senden Sie uns die Kündigung spätestens bis 
zum 20. des Monates zu, um für den Folgemonat berücksichtigt zu werden. Alles was nach dem 20. 
des Monates eintrifft kann leider erst einen Monat später berücksichtigt werden. 
 

o Beispiel Kündigung: Sie wünschen keine Betreuung am Freitag ab Dezember – Kündigung 
muss am 20.11. schriftlich vorliegen, sollte die Kündigung erst am 21.11. abgegeben 
werden, ist die Kündigung erst zum 1. Januar gültig.  

 
• Bitte haben Sie Verständnis, dass wir mehrfache An / Abmeldungen nicht berücksichtigen werden.  

 
• Wir bieten im neuen Schuljahr wieder die Möglichkeit an, gegen Entgelt, ein warmes Essen  zu 

buchen. Die Abfrage und Anmeldung erfolgt im Juli 2018 . 
 
 
Ihr OGTS-Team der gfi gGmbH  
 
 
gez. Jasmin Kreisel & Diana Advani (organisatorische und pädagogische Leitung) 


