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Anmeldeinformationen für die offene Ganztagsschule des Kreisjugendrings Unterallgäu
am Joseph-Bernhart-Gymnasium Türkheim im Schuljahr 2022/23

An- und Abmeldungen für das Schuljahr
Eine Anmeldung erfolgt schriftlich und gilt verbindlich für das gesamte angegebene Schuljahr. Im Umfang der
angegebenen Wochenstunden gilt ein Besuch der offenen Ganztagsschule als schulische Veranstaltung und ist damit
verpflichtend. Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung für mind. 2 Nachmittage von 12:55-15:55 Uhr erfolgen
muss. Der Pflichtunterricht am Nachmittag kann regulär besucht werden. Die konkreten Anmeldetage werden nach
Veröffentlichung des Stundenplans in der ersten Schulwoche schriftlich abgefragt.
Eine Abmeldung während des laufenden Schuljahres ist nur in begründeten Einzelfällen und mit Genehmigung der
Schulleitung möglich (schriftlich).
In begründeten Einzelfällen behalten wir uns auch ein Kündigungsrecht von Seiten der Schule vor.
Abmeldung an einzelnen Nachmittagen
Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen oder anderen triftigen Gründen (z.B. wichtiger Arzttermin) nicht an der
offenen Ganztagsschule teilnehmen können, muss die Abmeldung über eine Krankmeldung oder Beurlaubung
durch die Schulleitung genehmigt werden (wie im normalen Fachunterricht).
Eine Abmeldung kann nur durch einen Erziehungsberechtigten erfolgen!
Kontaktdaten
Am besten erreichen Sie uns per Email unter ogs@gymnasium-tuerkheim.de; ogts-gym-tuerkheim@kjrunterallgaeu.de oder auf unserem Diensthandy unter 0176/ 78720256 von 11:00-12:55 Uhr.
In wichtigen Fällen können Sie uns während der Betreuungszeit von 12:55-15:55 Uhr telefonisch kontaktieren.
Teilen Sie uns bitte mit, wenn sich Ihre Adressdaten oder Ihre Telefonnummer/n ändern!
Mittagessen
Nach Schulschluss beginnt der OGS-Nachmittag verpflichtend mit einem gemeinsamen Mittagessen in der Mensa,
bei welchem sich die Kinder austauschen und vom anstrengenden Schultag erholen können. Unser Caterer bietet
den Schülern täglich ein frisches und warmes Mittagessen an (Wahl zwischen Hauptgericht, vegetarischem Gericht
und Salatteller).
Über unser neues Zahlsystem können Sie (auch von zu Hause) das Essen für Ihr Kind über einen Chip bestellen.
Den wöchentlichen Essensplan entnehmen Sie der Homepage des JBG (www.gymnasium-tuerkheim.de).
Der Verzehr einer mitgebrachten Brotzeit ist ebenfalls möglich. Es ist uns wichtig, dass wir mit einem
gemeinsamen Mittagessen in die Nachmittagsbetreuung starten.
Bitte beachten Sie, dass es Ihrem Kind aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht gestattet ist, an Meldetagen in
der Mittagspause das Schulgelände zu verlassen. Anschließenden Nachmittagsunterricht besuchen sie ausgehend
von der OGS.
Hausaufgabenzeit und Freizeitprogramm
Im Anschluss an unser gemeinsames Mittagessen werden die Hausaufgaben erledigt (13:40-15:10 Uhr oder 15:1015:55 Uhr bei Nachmittagsunterricht).
Auch im kommenden Schuljahr werden wir durch erfahrene Hausaufgabenhelfer verstärkt, die uns bei der
Hausaufgabenbetreuung tatkräftig unterstützen und eine Förderung in den Hauptfächern anbieten. Dadurch ist es
uns möglich, Kleingruppen zu bilden und die Betreuung so zu intensivieren. Dennoch bieten wir keine Nachhilfe.

Sollte Ihr Kind Nachmittagsunterricht haben, kommt es nach diesem zu uns in die OGS und erledigt seine
Hausaufgaben von 15:10-15:55 Uhr. Für Kinder, die Ihre Hausaufgabe von 13:40-15:10 Uhr erledigen konnten,
bieten wir ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm an. Die Betreuung endet täglich um 16:00 Uhr.
Um eine sinnvolle Hausaufgabenhilfe garantieren zu können, ist es dringend erforderlich, dass Ihr Kind an jedem
Betreuungstag die notwendigen Arbeitsmaterialien dabei hat. Hierzu zählt vor allem auch ein ordentlich geführtes
Hausaufgabenheft, in dem täglich die Hausaufgaben (auch mündliche Aufgaben) von Ihrem Kind notiert werden.
Wegen der unterschiedlichen Stundenpläne ist es uns nicht möglich, die jeweiligen Lehrer nach den Hausaufgaben
Ihres Kindes zu fragen. Außerdem dient das Heft dazu, dass wir Ihnen bei Bedarf darin Rückmeldung geben und
Sie darin sehen können, welche Aufgaben noch zu Hause erledigt werden müssen. Bitte unbedingt an Materialien
zur Hausaufgabenerledigung für den nächsten Schultag denken!
Die Anmeldung in der offenen Ganztagsschule mit Hausaufgaben- und Lernzeit entbindet die Schüler jedoch
nicht davon, unerledigte Aufgaben noch weiter zu Hause fertig zu stellen und sich für Schulaufgaben oder
Lernfächer vorzubereiten.

Einmaliges Materialgeld
Wir werden eine geringe Materialgeldpauschale einmalig für das gesamte Schuljahr einsammeln. Diese wird
wie folgt berechnet: 4 Anmeldetage = 40 Euro
3 Anmeldetage = 32 Euro
2 Anmeldetage = 24 Euro
Bitte überweisen Sie bis 30. September den jeweils zutreffenden Betrag auf folgendes Konto mit dem angegeben
Verwendungszweck!
Begünstigter:

Kreisjugendring Unterallgäu

IBAN:

DE41 7315 0000 0000 0029 31

BIC:

BYLADEM1MLM

Verwendungszweck: Materialgeld GYM Türkheim 2022/23,
Nachname und Name des Schülers/ der Schülerin
Das von Ihnen bereitgestellte Materialgeld wird in der Hausaufgabenzeit für Arbeits- und Lernmaterialien
verwendet. Weiter können wir Ihren Kindern damit auch ein abwechslungsreiches und ansprechendes
Freizeitprogramm (z.B. Kochangebote, Bastelangebote etc.) anbieten.

Ein erfolgreiches Schuljahr und eine gute Zusammenarbeit wünschen Ihnen

Josef Reif
(OStD Schulleiter)

Yana Gudelj
(OGS Leitung)

