Verbindliche Festlegung der Betreuungstage und -zeiten
sowie sonstige Vereinbarungen im Rahmen des oGA
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
das offene Ganztagsangebot am Casimirianum findet montags bis donnerstags direkt im
Anschluss an den stundenplanmäßigen Unterricht bis 16 Uhr statt. Bitte markieren Sie in der
Tabelle, an welchen Tagen Ihr Kind an der Nachmittagsbetreuung des oGA teilnehmen wird.

Mein/Unser Kind ______________________________________________, Klasse _____
nimmt an folgenden Tagen an der Nachmittagsbetreuung des oGA teil:
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag









Darüber hinaus wird bei ausreichend großer Nachfrage als Zusatzangebot auch eine Betreuung
montags bis donnerstags bis maximal 17:00 Uhr sowie
freitags direkt im Anschluss an den stundenplanmäßigen Unterricht bis 15:00 Uhr.
angeboten. Wenn Sie dieses Zusatzangebot in Anspruch nehmen möchten, vermerken Sie dies
bitte hier mit Nennung des jeweiligen Tages und der entsprechenden Betreuungsendzeit:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Um einen reibungslosen Ablauf der Nachmittagsbetreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebotes zu gewährleisten und der Aufsichtspflicht nachkommen zu können, benötigen wir
über die Betreuungszeiten hinaus noch einige Informationen bzw. Erklärungen von Ihnen.
Daher bitten wir Sie, die umseitigen Vereinbarungen sorgfältig auszufüllen. Vielen Dank!

Bitte wenden!

Mein/Unser Kind …
… darf bei klassenübergreifendem allgemeinen Ausfall des (Nachmittags-)
Unterrichts – z.B. bei Lehrerkonferenzen oder Hitzefrei – nach Absprache
mit der oGA-Leitung direkt nach Unterrichtsende das Schulgelände verlassen und nach Hause gehen.
… darf bei evtl. Ausflügen im Rahmen des Freizeitprogramms kurze Wege
zwischen Schule und Veranstaltungsort, z.B. Hofgarten, alleine zurücklegen.
… darf im Rahmen des Freizeitprogramms nach genauer Einweisung mindestens zu dritt kurzzeitig unbeaufsichtigt unterwegs sein, z.B. bei einer Schnitzeljagd oder einem Stadtspiel.

 ja

 nein

 ja

 nein

 ja

 nein

Ich/Wir erklären mich/uns bereit, der ejott – Evang. Jugend im Dekanat Coburg kostenlos
die Rechte zur Veröffentlichung von Bildmaterial, das im Rahmen der Nachmittagsbetreuung des oGA entstanden ist und mein/unser Kind zeigt, zu übertragen.
Die ejott benutzt dies zur Öffentlichkeitsarbeit, Legitimation und Dokumentation der Arbeit des Jugendverbandes und der Projekte aber auch zur Einwerbung von Mitteln für die
laufende Jugendarbeit. Dieses Einverständnis gilt bis auf Widerruf.

 ja
 nein

Sonstige Anmerkungen, z.B. gesundheitliche Einschränkungen, Allergien,…:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Hiermit bestätige ich/bestätigen wir die gemachten Angaben. Sollten sich Änderungen ergeben, werde
ich/werden wir diese der oGA-Leitung schriftlich mitteilen.

________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

Ferienprogramme
Die ejott bietet auch während einiger Ferienwochen Tagesprogramme an, die aber nur bei ausreichender Teilnehmerzahl stattfinden können. Um einen ersten Eindruck bzgl. des Interesses zu bekommen
und somit die Planungen zu erleichtern, bitten wir Sie um eine unverbindliche Rückmeldung.
Interesse ist prinzipiell vorhanden





Herbst 2017
Fasching 2018
Ostern 2018*
Pfingsten 2018*
*voraussichtlich 1. Ferienwoche

Interesse ist abhängig
von den Angeboten





Interesse ist prinzipiell
nicht vorhanden
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