Sehr geehrte Eltern,
das Johannes-Turmair-Gymnasium beabsichtigt, auch in diesem Schuljahr eine

„Offene Ganztagsbetreuung“
einzurichten. Der Unterricht findet hier wie gewohnt am Vormittag im Klassenverband statt.
Die angemeldeten Schülerinnen und Schüler besuchen dann nach dem planmäßigen Unterricht die
Ganztagsangebote (Montag bis Donnerstag, jeweils 12.45 – 16.00 Uhr).
Zum Förderungs- und Betreuungsangebot gehören:
- Mittagsverpflegung
- Hausaufgabenbetreuung
- den Unterricht ergänzende Fördermaßnahmen
- sportliche, musische und gestalterische Aktivitäten
- Einbindung von Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften
- Freizeit
Ziel ist es, eine Lehr- und Lernkultur zu etablieren, die die individuelle Betreuung und Unterstützung eines jeden
einzelnen Kindes in den Mittelpunkt stellt. So können Talente gefördert und Benachteiligungen früher vermieden
werden. Mit dem Ganztagsangebot eröffnen sich darüber hinaus für die Eltern Möglichkeiten, Beruf und Familie
besser vereinbaren zu können.
Als Kooperationspartner unterstützt uns der Caritasverband Straubing-Bogen e.V., der die Betreuung federführend
übernimmt und qualifiziertes Personal zur Verfügung stellt (Sozialpädagogen, Erzieher, pädagogische Fachkräfte).
Selbstverständlich werden für alle Schülerinnen und Schüler des JTG (auch für diejenigen, die nicht an der
Ganztagsbetreuung teilnehmen) Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften angeboten und in das Gesamtkonzept
eingebunden.
Um die Planbarkeit zu erleichtern, muss die Anmeldung zur „Offenen Ganztagsbetreuung“ für ein ganzes
Schuljahr erfolgen. Das Angebot ist kostenfrei.
Für das Abo der Mittagsverpflegung (warmes Hauptgericht, Getränk und Nachspeise) sind voraussichtlich 55,00
Euro pro Monat (gerechnet für 11 Zahlungen) einzuplanen.
Selbstverständlich ist es auch möglich, unregelmäßig die Mensa zu besuchen (dann jedoch mit Barzahlung).
Diese Kosten müssen selber getragen werden, außer es wurde wegen Bedürftigkeit einem Antrag auf Befreiung
stattgegeben.
Bitte füllen Sie zur Anmeldung das beigeheftete Formular aus.
Mit freundlichem Gruß

gez. Andrea Kammerer, OStDin
Schulleiterin

Anmeldung zur „Offenen Ganztagsbetreuung“

Ich habe mich über das Konzept der „Offenen Ganztagsbetreuung“ am JTG informiert und möchte
meinen Sohn / meine Tochter
______________________________________________________________________________
(Vor- und Familienname des Kindes)

(Klasse)

verbindlich für das Schuljahr 20__/20__ für ____ Nachmittage anmelden.

Der Caritasverband Straubing-Bogen e.V. als Kooperationspartner des Johannes-Turmair-Gymnasiums
führt die Maßnahme durch.
Die angemeldete Schülerin / der angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen Nachmittage zum Besuch des offenen
Ganztagsangebotes als schulischer Veranstaltung verpflichtet.
Die Einführung einer offenen Ganztagesklasse ist abhängig von den Anmeldezahlen; es besteht kein Rechtsanspruch auf eine ganztägige
Förderung und Betreuung im Rahmen eines offenen Ganztagsangebotes.

_______________________________
(Ort, Datum)

_________________________________
(Unterschrift eines/-r Erziehungsberechtigten)

Adresse:
_______________________
(Name)
___________________________
(Straße)
_________________________________________
(PLZ, Ort)

___________________________________________
(Telefon privat)

__________________________________________
(Telefon beruflich)

Erklärung über die Entbindung von der
Schweige-/Verschwiegenheitspflicht
Name, Vorname des Kindes: _____________________________________________
Klasse:
_____________________________________________
Anschrift:
_____________________________________________
Name der Eltern:
_____________________________________________
Telefonnummer:
_____________________________________________
Besondere Bemerkungen (Krankheiten etc.):
_______________________________________________________________________
Ich/Wir entbinde/n die pädagogischen Mitarbeiter*innen vom Caritasverband Straubing-Bogen
e.V., die am Johannes-Turmair-Gymnasium eingesetzt sind, sowie
- die Lehrkräfte der Klasse meines/unseres Kindes,
- die Beratungslehrkräfte,
- die Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen,
- die Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter,
- die Schulpsychologin/den Schulpsychologen und
- die Schulleitung
des Johannes-Turmair-Gymnasiums im Hinblick auf die pädagogisch gewonnenen
Erkenntnisse über mein/unser Kind jeweils gegenseitig von der gesetzlichen Schweigepflicht
bzw. dienstlichen Verschwiegenheitspflicht, soweit dies dem Wohl und der Förderung des
Kindes dienlich erscheint und im Rahmen eines vertrauensvollen Zusammenwirkens zwischen
Schule und Kooperationspartner zur Aufgabenerfüllung im schulischen Ganztagsangebot als
schulische Veranstaltung erforderlich ist.
Diese Erklärung gilt für das Schuljahr 2020/2021.
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

