Grundschule Füssen-Schwangau
Grundschule Füssen-Schwangau
Augustenstraße 24
87629 Füssen

Telefon:
Telefax:

08362 50744-0
08362 50744-107
info@gs-fuessen.de

Antrag zum Besuch der Ganztagesklasse
im Schuljahr 20____

Interessen
Probleme

Angaben
zum Kind

Antrag bitte ausgefüllt und unterschrieben an der Schule abgeben!

Name:

Geburtsdatum:

Vorname:
Besondere Interessen und Neigungen
(z. B. Musikinstrument, Sportart, Hobby):
Schwächen/Probleme ……………………………………………………………………………………………………

Begründung
Wichtige Hinweise

Bitte ggf. auf der Rückseite ergänzen
oder eigenes Blatt verwenden!

Bitte evtl. eigenes Blatt
verwenden!

in folgenden Bereichen:
Mein Kind soll in die Ganztagsklasse, weil (z. B. familiäre Situation, alleinerziehend, Förderung notwendig in ...)

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule ist mir sehr wichtig.
Ich bin bereit, an Elternabenden zu verschiedenen Themen teilzunehmen:
 ja  nein
Das gemeinsame Mittagessen gehört zum pädagogischen Konzept der Schule und muss bezahlt werden.
Unser Kind hat  folgende Allergie(n):
…........................................................................................................................................................................
 muss folgende Diät einhalten:
………..………....................................................................................................................................................

Erklärung

Wir sind uns / Ich bin mir darüber im Klaren, dass
•
•
•
•
•

unser / mein Kind mit der Anmeldung für die Ganztagsklasse noch keinen Anspruch auf Aufnahme besitzt.
es mit dem Eintritt in die Ganztagsklasse diese verpflichtend bis zum Schuljahresende besuchen wird.
das Geld für das Mittagessen in Gesamthöhe von derzeit 55,00 Euro monatlich per SEPA-Lastschriftmandat am
Monatsanfang an die Stadt Füssen gezahlt werden muss.
eine anteilige Erstattung für nicht in Anspruch genommene Mahlzeiten nur bei längeren Fehlzeiten (Kur- oder
Krankenhausaufenthalt, etc.) erfolgen kann.
unser / mein Kind jeden Nachmittag bis 15.25 Uhr an der Schule verbringen muss, nachmittägliche Termine
sind so zu legen, dass der Besuch der Ganztagesklasse nicht gestört wird.

Der fällige Monatsbeitrag von 55,00 € wird ab September bis einschließlich Juli, per SEPALastschriftmandat (siehe Anhang) von angegebenem Konto abgebucht.

…....................................
Ort, Datum

.............................................................
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

-Bitte wenden!-

Infoblatt
Ganztagsklasse

 Was ist anders in einer Ganztagsklasse?
Die gemeinsame Unterrichtszeit geht von Montag bis Donnerstag von 07.55 Uhr bis 15:25 Uhr, am Freitag
regulär bis 11:10 Uhr oder bis 12:10 Uhr. Der strenge 45 - Minuten - Rhythmus ist vielfach aufgehoben,
individuelle Förderung steht im Vordergrund. Mit einem Lehrertandem – zwei Lehrkräfte, die sich ergänzen
und verstärkt in dieser Klasse engagieren – kann der Unterrichtsstoff auch in Kleingruppen gut vor- bzw.
nachbereitet werden. Lern- und Studierzeiten stärken das eigenständige Arbeiten. Es gibt von Montag bis
Donnerstag ein gemeinsames Mittagessen und schriftliche Hausaufgaben entfallen in der Regel, auf
mündliche kann aber nicht gänzlich verzichtet werden.
 Was passiert am Nachmittag?
Unterrichtsinhalte können vertieft bearbeitet werden. In zusätzlichen Förderstunden werden auftretende
Defizite und Begabungen intensiv behandelt. Durch die tägliche Ausdehnung in den Nachmittag hinein gibt es
mehr Zeit zum Lehren, Lernen, Zusammenleben und miteinander spielen.
 Welches Kind soll / kann in die Ganztagsklasse?
Für Kinder, deren Eltern ganztägig berufstätig sind, ist der Besuch sicher günstig. Aber auch Schüler, die eine
gezielte Förderung im sprachlichen Bereich, beim Lernen und Arbeiten benötigen oder einen Teil ihrer
Freizeit mit den zusätzlichen Angeboten an unserer Schule verbringen wollen, sind in dieser Klasse
willkommen.
 Was kostet der Besuch der Ganztagsklasse?
Sie müssen nur das Mittagessen sowie gering anfallende Kosten für Arbeitsmaterial oder kleinere
Unternehmungen bezahlen (55,-- Euro / Monat).

Folgende Kriterien einer Entscheidung über die Aufnahme in die Ganztagsklasse werden zu Grunde gelegt:
•
•
•
•
•
•
•

erkennbarer Lern- und Leistungswille
Bereitschaft der Eltern zur engen Zusammenarbeit mit der Schule
Belastbarkeit angesichts des ganztägigen Schulbesuchs
Anstrengungsbereitschaft und Disziplin
Familiensituation (Berufstätigkeit, Alleinerziehende, Geschwisterzahl,...)
Bereitschaft zum sozialen Miteinander
Eingang des Aufnahmeantrags

-Bitte wenden!-

