
Das MGG als „offene Ganztagesschule“ 

Aenne Oechsle, Volker Offenhäuser

Liebe Eltern,

Sie  können  Ihr  Kind  am  MGG  ab  der  5.  Klasse  zu  unserem  Ganztagesangebot
anmelden und  eine  verbindliche  Nachmittagsbetreuung  in  Anspruch  nehmen.  In
diesem  Schuljahr  können  die  Kinder  coronabedingt  leider  nur  die
Hausaufgabenbetreuung HABUNA besuchen, da die übrigen Veranstaltungen nicht
stattfinden können. Zudem ist die Anzahl der Plätze beschränkt, da eine Betreuung
verschiedener Klassenstufen nur in getrennten Räumen möglich ist.

Eine Wahl für zwei Wochentage ab Klasse 6 ist nicht möglich, da dann an bis zu zwei
Mittagen  Unterricht  ist.  Sie  können  Ihr  Kind  aber  für  den  Fall,  dass  der
Nachmittagsunterricht ausfällt und Sie eine Betreuung wünschen, für die HABUNA
anmelden (s.u.). 

Für Fragen können Sie sich gerne an das Sekretariat oder über das Sekretariat an
Frau Oechsle oder Herrn Offenhäuser wenden (Tel. 07451/2466). Zudem gibt es eine
E  –  Mail  –  Adresse  (sekretariat@gymnasium.horb.schule.bwl.de),  an  die  Sie  sich
wenden können.

Sie können Ihr Kind persönlich, telefonisch, per Post oder per E – Mail an die oben
angegebene Adresse mit den entsprechenden Angaben für unsere Ganztagesschule
anmelden.

Mit freundlichen Grüßen

A. Oechsle V. Offenhäuser

 - -  - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - 
Anmeldung

Name des Kindes: ___________________________________________________

E – Mail – Adresse: ___________________________________________________
(Bitte für Fragen etc. angeben. Danke!)

Ich möchte mein Kind für  insgesamt vier Nachmittage anmelden.

 insgesamt drei Nachmittage anmelden.

Mo     Di      Mi    Do

Sollte der Nachmittagsunterricht ausfallen, 

 soll mein Kind am MGG weiterhin bis 15.35 h betreut werden. 

 kann mein Kind nach Unterrichtsende nach Hause gehen.

__________________________ ___________________________________________
Ort und Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten


