
 

 

 

 

 

Aktuelle Informationen zum Start der Offenen Ganztagsschule 
im Schuljahr 2015/16 

 
 
Liebe Eltern, 
 
damit die Nachmittagsbetreuung der OGTS möglichst reibungslos beginnen kann, möchte ich Sie bitten, 
die folgenden wichtigen Informationen zu beachten sowie die angegebenen Termine und Fristen unbedingt 
einzuhalten. 
 
Buchung der Wochentage 
Bis der Betrieb der OGTS regulär laufen kann, bedarf es noch ein paar Tage Zeit, da Sie ja z.B. noch die 
gebuchten Tage ändern können. Deshalb sieht die Regelung für die kommenden Tage in der OGTS wie 
folgt aus: 
Am Mittwoch und Donnerstag, 16. und 17.9., findet ein unverbindliches, freiwilliges Betreuungsangebot für 
Ihr Kind statt. Dazu steht von 13.00 bis 13.45 Uhr in der Mensa eine Mittagsaufsicht zur Verfügung. Von 
13.45 bis 15.15. Uhr findet in Raum GT1 im Erweiterungsbau die Hausaufgabenbetreuung statt. Sie brau-
chen Ihr Kind für diese beiden Tage weder an- noch abmelden. 
Die verpflichtende Teilnahme an der OGTS gemäß Ihrer Anmeldung beginnt ab Montag, den 21.9. jeweils 
um 13 Uhr in der Mensa. 
Sie erhalten im Anhang eine Kopie der Anmeldung Ihres Kindes. Die Anzahl der gebuchten Tage ist ver-
bindlich. Sie können jedoch die angekreuzten Tage noch ändern. Dazu soll Ihr Kind das beigefügte Formu-
lar bis spätestens Freitag, den 25.9. direkt an mich zurückgeben. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte Ihnen 
auch das Wahlkurs- und Intensivierungsangebot der Schule bekannt sein. (Beachten Sie dazu bitte noch-
mals, dass Ihr Kind an maximal einem gebuchten Nachmittag parallel zur OGTS Nachmittagsunterricht, 
freiwilligen Intensivierungsunterricht und/oder Wahlunterricht besuchen darf!)  
Mein Büro befindet sich direkt neben dem Lehrerzimmer (Raum „Direktorat 1“) und im Sekretariat habe ich 
ein Fach. 
Die eventuelle Änderung der Tage gilt ab dem Folgetag der Abgabe dieses Formulars. 
Ihr Kind bekommt bis spätestens Mittwoch, den 23.9. eine Übersicht über die Freizeitangebote der 10. 
Stunde. Bis dahin findet ein vorläufiges Freizeitprogramm statt. 
Ab Montag, den 28.9. sollte dann der OGTS-Betrieb in seiner endgültigen Form ablaufen. Ihr Kind kann 
dann auf den Listen, die vor den Räumen der Hausaufgabenbetreuung aushängen, nachlesen, in welchem 
Hausaufgabenraum es eingeteilt ist.  
 
Mittagessen 
Wie Sie bereits wissen, hat Ihr Kind die Möglichkeit, im Rahmen der Mittagsbetreuung in der Mensa der 
Schule entweder selbst mitgebrachte Speisen zu verzehren, sich an der Mensa-Theke etwas zu kaufen 
oder eine vorbestellte warme Mahlzeit zu essen. 
Das Verlassen des Schulgeländes während der OGTS-Mittagspause ist verboten. Die Anwesenheit wird 
vom Betreuungspersonal kontrolliert. Dazu muss sich Ihr Kind um 13 Uhr bei der Mensa-Aufsicht melden. 
Ab ca. 13.20 Uhr können die Kinder unter Begleitung eines Betreuers auf den Sportplatz, in die Pausenhal-
le oder die Bibliothek gehen. 
 
Ihr Kind kann sich an den ersten Tagen der OGTS direkt an der Mensatheke mit Essen versorgen. Denken 
Sie bitte daran, dass das warme Gericht vorab (bis zur ersten Pause) in der Mensa bestellt werden muss. 
Für die Mittagspausen ab dem 21.9. können die warmen Gerichte über MensaMax bestellt werden. Beach-
ten Sie hierzu bitte die Informationen auf dem entsprechenden MensaMax-Rundschreiben. 



 

Der aktuelle Speiseplan ist über MensaMax sowie über die Homepage der Schule (www.ruperti-
gymnasium.de) einsehbar. 
 
Für Kinder aus einkommensschwachen Haushalten können bei Frau Kuwach oder Frau Kurhan im Land-
ratsamt Mühldorf Leistungen aus dem Bildungspaket zur finanziellen Unterstützung beantragt werden. 
 
Hausaufgabenbetreuung  
Die Hausaufgabenbetreuung findet in den Räumen E 16 und E 17 sowie GT 1 im Erweiterungsbau statt. 
Sie beginnt pünktlich um 13.45 Uhr und endet um 15.15 Uhr. Die Kinder müssen ein sauber geführtes 
Hausaufgabenheft vorlegen können und alle zur Erledigung der schriftlichen und mündlichen Hausaufga-
ben benötigten Hefte dabei haben. Schulbücher werden gestellt. Die erste Stunde der HAB dient aus-
schließlich dem stillen Arbeiten, dazu zählen: selbstständiges Erledigen der Hausaufgaben, Vorbereitung 
auf den nächsten Schultag, Wiederholung des Lernstoffs.  
Die Hausaufgaben sollten nach Möglichkeit um 15.15 Uhr komplett erledigt sein. Nach Fertigstellung sollen 
sie einem Tutor oder der HAB-Leitung vorgelegt werden. 
 
Freizeitangebote 
Es wird in diesem Schuljahr zwei Freizeitangebote pro Tag geben. Die Kinder bekommen diese im Laufe 
der ersten ganzen Schulwoche vorgestellt und dürfen sich dann für eines der beiden entscheiden. 
 
Anwesenheitspflicht 
Das Angebot der OGTS findet grundsätzlich an jedem Tag der Schuljahres (außer freitags) statt. Andern-
falls werden Sie rechtzeitig informiert.  
Das Schulgelände darf während der Betreuungszeiten, also von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr nicht verlassen 
werden. Für die Nachmittagsbetreuung gelten die gleichen Regeln wie für den Vormittagsunterricht (Anwe-
senheitspflicht, Entschuldigungen bei Krankheiten, pünktliches Einholen von Befreiungen im Direktorat 
usw.). 
Sollte bei Ihrem Kind an einem gebuchten Wochentag einmal Nachmittagsunterricht ausfallen, muss es in 
die Hausaufgaben- bzw. Freizeitbetreuung kommen. 
 
Elternabend 
Am 28. September wird um 18 Uhr ein Elternabend zur OGTS im Hörsaal stattfinden. Über Ihr Kommen 
würde ich mich sehr freuen, da sich bei dieser Gelegenheit viele Fragen klären lassen, sodass der Betrieb 
der OGTS umso reibungsloser verlaufen kann. 
 
Ruperti-Mailing-System 
Wichtige Informationen zur OGTS können Sie sich über das Ruperti-Mailing-System  durch Anmeldung in 
der OGTS-Gruppe (zusätzlich zur eigentlichen Klassen Ihres Kindes!) per E-Mail zusenden lassen. Ich 
möchte Sie bitten, diesen Weg nach Möglichkeit zu wählen. Bitte melden Sie Ihr Kind auch dann in der 
OGTS-Gruppe an, wenn es bereits im vergangenen Schuljahr dort angemeldet war. 
 
Bei Fragen steht Herr M. Wagner (erreichbar über das Sekretariat, Tel.: 08631/3652-0) gerne zur Verfü-
gung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Matthias Wagner, StR 
Koordinator OGTS 

http://www.ruperti-gymnasium.de/
http://www.ruperti-gymnasium.de/

