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Coburg, 10. April 2019 
 

Anmeldung zum offenen Ganztagsangebot am Casimirianum im Schuljahr 2019/2020 –  
Wichtige Hinweise für Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 
das offene Ganztagsangebot – kurz: oGA – am Casimirianum ist in Kooperation mit der Evangelischen 
Jugend im Dekanat Coburg – kurz: ejott – unter professioneller pädagogischer Leitung mit einem sehr 
guten Angebot an vielfältiger Nachmittagsbetreuung nun im elften Jahr erfolgreich. Es bietet von Montag 
bis Donnerstag im Anschluss an den Vormittagsunterricht bis 16:00 Uhr verlässliche Betreuungs- und 
Bildungsangebote für diejenigen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 8 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 regu-
läre Betreuung im Rahmen des oGA statt, doch werden teilweise Ferienprogramme durch ein Team der 
ejott angeboten. 

Das oGA umfasst grundsätzlich eine verpflichtende Teilnahme an der gemeinsamen Mittagsverpflegung 
in der Schule, eine Hausaufgabenbetreuung sowie verschiedenartige Freizeit- oder Förderangebote. Es 
stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar. Wenn Sie sich für Ihr Kind aber für das oGA entscheiden, 
besteht im Umfang der Anmeldung Anwesenheits- und Teilnahmepflicht über das ganze Schuljahr hin-
weg. Die Anmeldung muss verbindlich für das nächste Schuljahr im Voraus erfolgen, damit eine verläss-
liche Betreuung ab Schuljahresbeginn gewährleistet werden kann!  

Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei Nachmittage bis grundsätzlich 16 Uhr ange-
meldet werden. Die Zahl der Nachmittage je Schulwoche, die voraussichtlich in Anspruch genommen 
werden, ist bei der Anmeldung anzugeben. An welchen Tagen dieses Angebot dann im Einzelnen wahr-
genommen wird, können Sie zu Beginn des Schuljahres in Abstimmung mit dem oGA-Team festlegen! 

Bei Fragen bzw. für genauere Auskünfte zum oGA stehen wir Ihnen gern telefonisch oder persönlich zur 
Verfügung. Terminvereinbarungen mit Frau Heß und Frau Elfinger, den pädagogischen Leiterinnen des 
oGA, sind ebenfalls möglich. 

Bitte bestätigen Sie uns den Empfang dieser Information, indem Sie im ELTERN-PORTAL via Umfra-
ge-Button die Abfrage zum offenen Ganztagesangebot ausfüllen. 

Für den Fall, dass Sie das offene Ganztagsangebot für Ihr Kind in Anspruch nehmen möchten, drucken 
Sie bitte das Anmeldeformular aus und leiten das vollständig ausgefüllte Formular bis spätestens 
10.05.2019 unterschrieben über die Klassleitung an die Schule zurück. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 
Burkhard Spachmann 
Oberstudiendirektor  

Anlage: Anmeldeformular des oGA 


