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Roßbergschule 

Offene Ganztagesschule 

Schuljahr 2021/2022 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

in diesem Jahr fragen wir am Anmeldetag, dem 08.07.2021  

von 15.45-18.00 Uhr in der Mensa nur den Betreuungsbedarf für Ihre 

Kinder ab. 

Spätere Anmeldungen werden nicht mehr berücksichtigt! 

 

Pandemiebedingt können wir im Moment nicht einschätzen, ob und 

wie sich der Betreuungsbedarf bei einigen Familien evtl. geändert hat. 

Zudem müssen wir im Moment so planen, dass es nur Angebote für die 

einzelnen Klassenstufen gibt. Ob wir Klassenstufen mischen dürfen, 

erfahren wir vermutlich erst im September. Daher haben wir auch an 

dem bisher bestehenden Stundenplanraster festgehalten.   

Es ist gewährleistet, dass Ihre Kinder entweder Nachmittagsunterricht 

oder die Möglichkeit zu einem Angebot haben. 

 

Ende dieses Schuljahres gibt es dann die Angebote, aus denen man 

sich seine Favoriten wählen kann. Sollten wir nur für eine Klassenstufe 

Angebote machen können, gibt es keine Wahl. Dürfen wir 

klassenübergreifend anbieten, wird die Auswahl ein bisschen größer. 

 

Grundsätzlich stehen die Angebote allen Kindern der Roßbergschule zur 

Verfügung. Allerdings haben die Ganztagesschulkinder bei der 

Zulassung zu bestimmten AGs Vorrang. 

 

Die Hausaufgabenbetreuung ist ausschließlich für GTS-Kinder und wird 

im kommenden Schuljahr vielleicht am Nachmittag stattfinden. 

 

Die kostenpflichtigen Flötenangebote, die Frau Metzner-Zell am 

Dienstag und/oder Donnerstag anbietet, werden direkt mit der 

Musiklehrerin abgerechnet. Soll Ihr Kind an dem Angebot teilnehmen, 



melden Sie das bereits am 08.07.2021.  

 

Für die Klassen 1 und 2 findet der Religionsunterricht mittwochs und 

freitags in der 5. Stunde statt. Kinder, die nicht am Religionsunterricht 

teilnehmen, haben um 11.20 Uhr Schulschluss. Die Kinder gehen dann 

entweder nach Hause, oder Sie können Ihr Kind in der Kernzeit 

anmelden. (Der Unterricht für die Klassen 3 und 4 findet in der 1. Stunde 

statt. Die Anmeldung für die Kernzeit ist daher davon nicht betroffen). 

 

Eine Bedarfsmeldung beinhaltet eine verbindliche  Teilnahme am 

Angebot für das gesamte Schuljahr. Fehlzeiten, beispielsweise durch 

Krankheit oder Arztbesuch, müssen entschuldigt werden. 

Alle Angebote starten ab der 1. Schulwoche. 

Kinder der zukünftigen ersten Klassen steigen allerdings erst nach den 

Herbstferien in die AGs innerhalb des Mittagsbandes ein. AGs, die am 

Nachmittag belegt sind, werden aber von den Kindern ab deren erster 

Schulwoche besucht. 

 

Selbstverständlich gehen wir davon aus, dass sich die Kinder innerhalb 

der Kernzeitbetreuung und der AG-Angebote an die vereinbarten 

Regeln halten. 

 

Wir wünschen den Kindern viel Freude an den Angeboten im nächsten 

Schuljahr und hoffen sehr, dass wir diese klassenübergreifend anbieten 

können. 

 

Das Anmeldeformular sowie den Mitgliedsantrag für den Förderverein 

finden Sie im Anhang und auf der Homepage. Sie können die 

Formulare bereits ausgefüllt zur Anmeldung mitbringen oder vor Ort 

ausfüllen. Um in eine niedrigere Beitragsstufe eingestuft werden zu 

können, sollten Sie einen Nachweis über das aktuelle Jahreseinkommen 

mitbringen. 

 

Das Kollegium der Roßbergschule 

 
 


