Michaeli-Gymnasium München
OGTS
Hachinger-Bach-Straße 25
81671 München

Wiederanmeldung für die offene Ganztagsschule
Liebe Eltern,
um die Genehmigung der offenen Ganztagsschule auch für das kommende Schuljahr beantragen zu können,
benötigen wir von Ihnen schon jetzt die Rückmeldung, ob Sie Ihr Kind auch im Schuljahr 2021/22 anmelden wollen
oder ob Sie im kommenden Schuljahr keinen Platz mehr für Ihr Kind benötigen.
Bitte lassen Sie uns das ausgefüllte und unterschriebene Formular bis zum 18. Mai 2021 zukommen.

Name der/des Erziehungsberechtigten: ………………..………………………………………………………………….
Name der Schülerin/des Schülers: ………………………………………………………….………………………………
Aktuelle Klasse: …………………………………………………………………………………………...……………………
Telefon: …………………………………………………………………………………….…………………………………….

Bitte ankreuzen:
 Ja, ich beantrage für mein Kind einen Platz in

 Nein, ich beantrage keinen Platz in

der OGTS.

der OGTS.

(Bitte die nachfolgenden Felder ausfüllen.)

Unterschrift:

_____________________

Betreuungsvertrag und verbindliche Anmeldung für das Schuljahr 2021/22:
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, das Formular zusätzlich auf der Homepage unseres Kooperationspartners für die OGTS, Essakoff teach and care, unter essakoff.de/OGTS bis zum 18.05.2021 auszufüllen. Hier finden
Sie alle aktuellen Angebote unserer OGTS für Ihr Kind, wie z.B. Notbetreuung, Onlinebetreuung, Ferienbetreuung ....
Die OGTS Betreuung beginnt am 20.9.2021.
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für das gesamte Schuljahr 2021/22 für folgende Tage in der
Offenen Ganztagsschule am Michaeli-Gymnasium an:









2 Tage
3 Tage
4 Tage

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

Wir benötigen bereits eine Betreuung in der ersten Schulwoche am
 Dienstag, 14.09.2021

 Mittwoch, 15.09.2021

 Donnerstag, 16.09.2021

Ort, Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigen____________________________________________________

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 der offenen Ganztagsschule als
schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht können durch die Schulleitung
vorgenommen werden. Eine Beendigung des Besuches während des Schuljahres kann nur aus zwingenden
persönlichen Gründen gestattet werden.
2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die offene Ganztagsschule an der oben
bezeichneten Schule staatlich genehmigt bzw. gefördert wird und die notwendige Mindestteilnehmerzahl erreicht
wird bzw. die beantragte und genehmigte Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt. Es besteht kein Rechtsanspruch
auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule.
3. Uns ist bekannt, dass für die Angebote der offenen Ganztagsschule die Bestimmungen der Bekanntmachung des
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur offenen Ganztagsschule in der jeweils gültigen Fassung
gelten. Mit deren Geltung erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit die Aufnahme unseres Kindes in die
offene Ganztagsschule an der oben bezeichneten Schule.

_____________________________________________ _____________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten Ort, Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos)
für minderjährige Schülerinnen und Schüler, die an der Offenen Ganztagsschule am MichaeliGymnasium teilnehmen:
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der
umseitig bezeichneten Person in folgenden Medien ein:
Bitte ankreuzen!

Örtliche Tagespresse

World Wide Web (Internet) unter der Homepage von „Essakoff teach and care“
www.teach-and-care.com (Siehe hierzu den Hinweis unten!)
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die
Bearbeitung nicht entstellend ist. Den Fotos werden keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und
Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich gegenüber
„Essakoff teach and care“ widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der
Druckauftrag erteilt ist.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und auch über die
Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule am Michaeli-Gymnasium hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der
Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------Ort, Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten Ort, Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
und ________________________________________

ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin / des Schülers
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die
Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere
Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.

