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Hans-Leinberger-Gymnasium, Jürgen-Schumann-Straße20, 84034 Landshut 
 

Verbindliche Anmeldung für das offene Ganztagsangebot 

- Formular für Eltern bzw. Erziehungsberechtigte - 

 
Bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben der Schule mit Informationen zur Anmeldung für das offene 
Ganztagsangebot aufmerksam durch, füllen Sie dann dieses Anmeldeformular aus und geben Sie es bei 
der Schulleitung ab. Ihre Anmeldung wird benötigt, damit das offene Ganztagsangebot genehmigt und zu 
Beginn des Schuljahres eingerichtet bzw. fortgeführt werden kann! 
 
 

1. Angaben zur angemeldeten Schülerin/zum angemeldeten Schüler 

Name der angemeldeten Schülerin/des angemeldeten Schülers: 

Anschrift der angemeldeten Schülerin/des angemeldeten Schülers: 

Klasse/Jahrgangsstufe: Geburtsdatum: 

 

2. Angaben zu den Erziehungsberechtigten 

 

Die Schülerin / der Schüler wird hiermit für das offene Ganztagsangebot am 

 

Hans-Leinberger-Gymnasium  

Jürgen-Schumann-Straße 20 

84034 Landshut) 

 

für das Schuljahr 2023/2024 verbindlich angemeldet. Die Anmeldung für die Angebote der För-

derung und Betreuung in dem offenen Ganztagsangebot gilt für einen Zeitraum von __________ 

Nachmittagen. Die genauen Zeiten der Förderung und Betreuung werden zu Beginn des Schul-

jahres festgelegt. 

 

 

Name der Erziehungsberechtigten: 

Anschrift der Erziehungsberechtigten: 

Telefon: Telefax: E-Mail-Adresse: 

tagsüber erreichbar unter: 

Anmeldung für Schülerinnen und Schüler der eigenen Schule 



Erklärung der Erziehungsberechtigten: 

 

1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. Die 

angemeldete Schülerin/der angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen Nachmittage 

zum Besuch des offenen Ganztagsangebotes als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befrei-

ungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres 

können von der Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen gestattet werden. 

 

2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass das offene Ganztagsan-

gebot an der oben bezeichneten Schule staatlich genehmigt bzw. gefördert wird und die notwen-

dige Mindestteilnehmerzahl erreicht wird bzw. die beantragte und genehmigte Gruppenzahl tat-

sächlich zustande kommt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung und 

Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebots. 

 

3. Uns ist bekannt, dass für das offene Ganztagsangebot die Bestimmungen der Bekanntma-

chung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zu offenen Ganztagsange-

boten an Schulen in der jeweils gültigen Fassung verbindlich sind. Mit deren Geltung erkläre/n 

ich/wir mich/uns einverstanden und beantrage/n hiermit die Aufnahme meines/unseres Kindes in 

das offene Ganztagsangebot an der oben bezeichneten Schule. 

 

Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift: 

 

 

 

__________________                               __________________________________ 

Ort, Datum                                                               Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

 

Anlagen: 
 
1) Erklärung über die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht 

(Bitte ebenfalls ausfüllen!) 

2) Informationsblatt zum offenen Ganztagsangebot 

 

 

 

 



Erklärung über die Entbindung von der  

Schweige-/Verschwiegenheitspflicht 

 

Name, Vorname des Kindes:  ____________________________________________ 
 

Klasse:  ____________________________________________ 
 

Anschrift:  ____________________________________________ 
 

Name der Erziehungsberechtigten: ____________________________________________ 
 

Telefonnummer:  ____________________________________________ 

 

Ich/Wir entbinde/n die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Caritasverband 

Landshut, die am Hans-Leinberger-Gymnasium eingesetzt sind, sowie  

- die Lehrkräfte der Klasse meines/unseres Kindes,  

- die Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen im Rahmen des Programms „Schule öffnet 

sich“ und  

- die Schulleitung  

des Hans-Leinberger-Gymnasiums im Hinblick auf die pädagogisch gewonnenen Erkenntnisse 

über mein/unser Kind jeweils gegenseitig von der diesem bzw. mir/uns gegenüber bestehenden 

gesetzlichen Schweige-/Verschwiegenheitspflichten, soweit dies dem Wohl und der Förderung 

des Kindes dienlich erscheint und im Rahmen eines vertrauensvollen Zusammenwirkens zwi-

schen Schule und Kooperationspartner zur Aufgabenerfüllung im schulischen Ganztagsangebot 

als schulische Veranstaltung erforderlich ist.  

Diese Erklärung umfasst nicht einen etwaigen Austausch mit Beratungslehrkräften sowie Schul-

psychologinnen und Schulpsychologen. Hierfür wäre eine gesonderte, anlassbezogene Entbin-

dung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht erforderlich. Dies gilt auch für anlassbezogen 

arbeitende Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS). 

Diese Erklärung gilt für das Schuljahr 2023/2024. 

Die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht berechtigt die oben bestimmte/n 

Person/en nicht, die erhaltenen Informationen gegenüber dritten Personen zu verwenden. Alle 

Informationen werden vertraulich behandelt. 

Meine Einwilligung über die Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht habe ich 

freiwillig abgegeben. Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung zur Entbindung von der Schweige-

/Verschwiegenheitspflicht jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.  

 
 
______________________________  _________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 



Die offene Ganztagsschule 
am 

Hans-Leinberger-Gymnasium 
 

 
 

Grundsätzliches 
 

 Angebot an 4 Nachmittagen, Montag bis Donnerstag 
 jeweils 13.00 – 16.00 Uhr 
 

 verpflichtende Teilnahme an mindestens 2 Nachmittagen, 
davon kann ein Nachmittag Regelunterricht sein  
 

 verbindliche Anmeldung für ein Schuljahr 
 

 schulische Veranstaltung mit allen Pflichten 
 

 Zusammensetzung der Gruppe: 
- ggf. Schüler(innen) aus den Jahrgangsstufen 5 bis 7 
- ggf. variabel von Nachmittag zu Nachmittag 

 

Ablauf 
 

 Mittagessen und Erholung bis 13.45 Uhr 
Die Schüler(innen) dürfen das Schulgelände nicht verlassen und werden beaufsichtigt. 
 

 Hausaufgabenbetreuung und Lernzeit bis 14.50 Uhr 
Die Schüler(innen) werden in den einzelnen Gruppen von engagiertem Personal unter Lei-
tung von der Sozialpädagogin Frau Ramona Renner betreut. 
Die Gruppenbetreuer geben Hilfestellungen zum selbständigen Anfertigen der Hausaufgaben. 
 

 Freizeitaktivitäten bis 16.00 Uhr 
Die Schüler(innen) verbringen ihre Freizeit mit Angeboten im Spiele- und Bastelzimmer oder 
in der Turnhalle bzw. auf dem Schulhof.  

Die offene Ganztagsschule stellt ein freiwilliges 
schulisches Angebot dar, an dem Schülerinnen 
und Schüler nach Anmeldung durch ihre Erzie-
hungsberechtigten im Anschluss an den Vor-
mittagsunterricht teilnehmen können. 
 
Die Betreuung in der offenen Ganztagsschule 
ist kostenlos; das Mittagessen muss beim Betrei-
ber der Mensa „ANSWERK“ bezahlt werden. 
 
Telefonische Nachfragen an Frau Annette Langer  
am Hans-Leinberger-Gymnasium  
Telefon:  0871-96260-21 
E-Mail: langer@h-l-g.net 
 


