
 
—— Förderverein —— 

Freunde und ehemalige Schüler des 
Bertha-von-Suttner-Gymnasiums Neu-Ulm 

 

  

Anmeldung für die offene 
Ganztagsschule 

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

Name des/ der Erziehungsberechtigten: 
 

 ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 
Anschrift: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Telefon:  ………………………………………………………Mobil: ………………………………………………………................ 
 
Tagsüber erreichbar unter:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-Mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

Name und Vorname des angemeldeten Schülers bzw. Schülerin: 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Klasse/Jahrgangsstufe: ……………………………………….. Geburtsdatum: …………………………………………………….  
 

Der Schüler/die Schülerin wird hiermit für die offene Ganztagsschule für das Schuljahr _____________ verbindlich 
angemeldet. Die Anmeldung für die Angebote der Förderung und Betreuung in der offenen Ganztagsschule gilt für 
mindestens 6 Wochenstunden in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 13:00 bis 16:00 Uhr.  
 
Wir wünschen aus heutiger Sicht eine Betreuung an folgenden Wochentagen: 
 

 Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag 
 

Die genauen Zeiten der Betreuung werden endgültig und verbindlich zu Beginn des Schuljahres festgelegt. 

 
Erklärung des/der Erziehungsberechtigten: 

 
Mir/Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. Der/die angemeldete 
Schüler/in ist im Umfang der angegebenen Wochenstunden zum Besuch der offenen Ganztagsschule als 
schulischer Veranstaltung verpflichtet. Die Erlaubnis zur vorzeitigen Beendigung der Teilnahme während des 
Schuljahres kann nur beim Vorliegen von zwingenden Gründen genehmigt werden. 
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 
bzw. die beantragte und genehmigte Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt. Es besteht kein Rechtsanspruch 
auf eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule. 
 
Uns ist ferner bekannt, dass für die Angebote der offenen Ganztagsschule die Bestimmungen der 
Bekanntmachung des Bayrischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur offenen Ganztags-schule 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 genannten Schule. 

(Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift!) 
 
 
___________________________                       _______________________________________ 
Ort, Datum                                                             Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  
 
                                                                                                                        Stand Februar 2022 



 
Vereinbarung über zusätzliche Angebote 

 
Der Kooperationspartner der offenen Ganztagsschule 

- Förderverein – Freunde und ehemalige Schüler des Bertha-von-Suttner-
Gymnasiums e.V.,  Neu-Ulm 

 

bietet mit Zustimmung der Schulleitung im Rahmen der offenen Ganztagsschule 
folgende Zusatzangebote an: 
 

- Kreativwerkstatt, Basteln 
- Workshop „Lernen, lernen“ 
- Ausgleich durch Bewegung 
- Schnupperkurse z.B. Schach, Poker u. ä.  
- Gesunde Ernährung 

 

Inhalt und Umfang dieses Zusatzangebotes sowie die von den Erziehungsberechtigten 
hierfür zu entrichtenden Teilnehmerbeiträge ergeben sich im Einzelnen aus den 
Rahmenbedingungen des Kooperationspartners, die diesem Anmeldeformular als 
ANLAGE beigefügt sind. 
 
Hiermit beantragen wir den Abschluss eines Betreuungsvertrages mit dem 
oben genannten Kooperationspartner über dieses Zusatzangebot zu den in den 
Rahmenbedingungen genannten Vertragsbedingungen. Der Vertrag kommt mit der 
Annahme durch den Kooperationspartner zustande. Eine schriftliche Bestätigung mit 
den Vertragsbedingungen wird vom Kooperationspartner ausgehändigt. 
 
Ansprüche gegenüber der Schulleitung oder dem Freistaat Bayern können aus diesem 
Betreuungsvertrag nicht abgeleitet werden. 
 
 
Bei Zustandekommen des Betreuungsvertrages ist der in den Rahmenbedingungen 
vorgesehene Teilnehmerbeitrag ( 50,00 € pro Kind und Schuljahr) auf unser Konto zu 
überweisen. 
 
  Für Mitglieder unseres Fördervereins beträgt dieser                 
                                Beitrag nur 25,00 Euro! 
 
Ein Beitrittsformular finden Sie auf unserer Homepage: 
 

www.bvsg-nu.info >Gremien und Förderer > Förderverein > Beitrittsformular 

 
 

 
Name des Kontoinhabers:  

Förderverein - Freunde und ehemalige Schüler des BvS-Gymnasiums e.V. 

Neu-Ulm 
 

IBAN: DE93 7305 0000 0430 7561 48             BIC: BYLADEM1NUL 
 
Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen  
   
 

 

 
 
                                                                                                     Stand Februar 2022 

http://www.bvsg-nu.info/

