
Anmeldung für die offene Ganztagsschule 
- Wichtige Hinweise für Eltern - 

 

Sehr geehrte Eltern, 
 
die Planungen und die Anträge der Zuschüsse für die offene Ganztagesbetreuung an 
unserer Schule müssen für das nächste Schuljahr 2022/2023 bis Ende Mai 2022 ab-
geschlossen sein.  
 
Die gfi gGmbH bietet im Anschluss an den Vormittagsunterricht verlässliche 
Betreuungs- und Bildungsangebote für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, 
die von ihren Eltern hierfür angemeldet werden. Diese Angebote sind für die Eltern 
grundsätzlich kostenfrei. Es fallen im Regelfall lediglich Kosten für das Mittagessen 
an der Schule an. Während der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen der offe-
nen Ganztagsschule statt. 
 
Die Angebote umfassen grundsätzlich neben der kostenpflichtigen Mittagsverpfle-
gung eine Hausaufgabenbetreuung sowie verschiedenartige Freizeitangebote. Die 
offene Ganztagsschule stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar. Wenn Sie 
sich für Ihr Kind aber für die offene Ganztagsschule entscheiden, besteht im Umfang 
der Anmeldung Anwesenheits- und Teilnahmepflicht. Die Anmeldung muss 
verbindlich über das gesamte nächste Schuljahr hinweg im Voraus erfolgen, 
damit eine verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn gewährleistet werden kann. 
 
Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei Nachmittage und zu-
gleich für sechs Stunden angemeldet werden, wobei ein Nachmittag Regelunterricht 
eingerechnet werden kann. Die Zahl der Betreuungswochenstunden, die die Schüle-
rinnen und Schüler voraussichtlich in Anspruch nehmen werden, ist bei der Anmel-
dung anzugeben. An welchen Tagen und zu welchen Zeiten diese Stunden dann im 
Einzelnen gebucht werden, können Sie zu Beginn des Schuljahres entscheiden. 
 
Die Betreuungszeiten sind: Montag bis Donnerstag, 13:00 Uhr – 16:00 Uhr. 
 

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das beigefügte Anmeldeformular, das 

Sie direkt an die gfi Nürnberg, offene Ganztagsschule, Nägelsbachstraße 25 a, 

91052 Erlangen oder gerne als pdf-Datei an christiane.biedermann@die-gfi.de 

schicken. 

 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an die gfi: 09131 8954-16. 
 
Ein Zusatzangebot (längere Betreuungszeiten, Betreuung am Freitag) wird auf Grund 
geringer Nachfrage derzeit nicht angeboten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
i. A. OStR Frank Seuferling  
(Mitarbeiter der Schulleitung) 
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