An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 5 - 9

Augsburg,
14.5.2020

Offene Ganztagesschule am Gymnasium bei St. Stephan im Schuljahr 2020/2021

Sehr geehrte Eltern,
mit diesem Schreiben darf ich Sie über die Einrichtung des Offenen Ganztagesangebots (OGS) an unserer Schule im kommenden Schuljahr 2020/2021 unterrichten.
Leider muss ich dies auf ausschließlich schriftlichem Weg machen, denn aufgrund der
Corona-Epidemie sind Elternveranstaltungen und –informationsabende im Moment
nicht durchführbar.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich erst heute und somit recht kurzfristig an
Sie in dieser Angelegenheit herantrete. Dies liegt sicher nicht an der Untätigkeit der
Schule oder der Schulleitung. Grund hierfür sind die Verhandlungen der Stadt Augsburg mit der Abtei St. Stephan. Erst vor wenigen Tagen hat die Stadt Augsburg vorsichtig grünes Licht gegeben für die Anmietung von Räumlichkeiten in der Abtei. Dieser Schritt war aus meiner Sicht zwingend notwendig, da die Schule selbst nicht über
genügend Mensaplätze und Aufenthaltsräume verfügt für das Angebot einer OGS.
Die Anmietung durch die Stadt Augsburg soll folgende Räumlichkeiten im Erdgeschoss des bisherigen“ Semex“-Gebäudes im Kloster umfassen:
-

Großer Speisesaal,

-

Arbeitsräume für die Hausaufgabenbetreuung,
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-

Aufenthaltsräume für Schüler/-innen,

-

Büroraum für Betreuer/-innen.

In diesem Bereich finden bereits Arbeiten statt, die die Räumlichkeiten auf unsere neue
OGS vorbereiten. Einen Eindruck davon können Sie sich über unsere Webseite verschaffen:
https://st-stephan.de/ganztagesschule-der-umbau-laeuft/

Für die schulische Koordination des Offenen Ganztagesangebots konnte Frau Sabine
Alber gewonnen werden. Frau Alber unterrichtet seit vielen Jahren Mathematik in den
Jahrgangsstufen 5 und 6 an unserer Schule. Sie ist ausgebildete Grundschullehrkraft
und an der Schule auch im Unterstützungsprogramm für den Übertritt von der Grundschule an unser Gymnasium tätig. Voraussichtlich wird auch Frau Retsch das Team
der Offenen Ganztagesschule unterstützen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Namen zu den Betreuerinnen und
Betreuern nennen können. Verträge können erst abgeschlossen werden, wenn das
Anmeldeverfahren abgeschlossen ist. Geplant ist auch weiterhin die Einbindung von
Oberstufenschülern/-innen, so wie dies auch bereits jetzt im „Semex“ geschieht. Dieser peer-to-peer-Ansatz, d.h. die Unterstützung jüngerer Kinder durch ältere Schüler/innen, hat sich sehr bewährt.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch sicher, dass das bestehende Team des „Semex“ bis
auf Frau Retsch leider nicht übernommen werden kann. Ich möchte mich ausdrücklich
bei Herrn Rußer, bei Frau Dr. Mardaus, bei Herrn Egger und bei P. Augustin Renner
bedanken, die sich um Ihre Kinder mit hohem Sachverstand und großem Einsatz gekümmert haben. P. Augustin wird selbstverständlich auch weiterhin an der Schule Mathematik und Katholische Religionslehre unterrichten.

Die zukünftige Offene Ganztagesschule des Gymnasiums bei St. Stephan bietet im
Anschluss an den Vormittagsunterricht verlässliche Betreuungs- und Bildungsangebote für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die von Ihnen hierfür angemeldet
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werden. Diese Angebote sind für Sie grundsätzlich kostenfrei. Es fallen lediglich Kosten für das verpflichtende Mittagessen an, das wie bisher von der Küche der Abtei
zubereitet und im dortigen Speisesaal eingenommen wird. Pro Tag, an dem Ihr Kind
das Offene Ganztagesangebot nutzt, fallen Kosten in Höhe von 4,50 € an. Die Abtei
bietet sowohl vegetarisches als auch nicht-vegetarisches Essen an. Auch auf Allergien
kann nach Rücksprache Rücksicht genommen werden.
Während der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebotes statt.

Die Angebote umfassen grundsätzlich eine verpflichtende Teilnahme an den drei Säulen der OGS:
-

der gemeinsamen Mittagsverpflegung im Kloster (13.00 – 13.45 Uhr),

-

der Hausaufgabenbetreuung (13.45 – 16.00 Uhr) sowie

-

den verschiedenartigen Freizeit- oder Förderangeboten (13.45 – 16.00 Uhr).

Als Freizeit- und Förderangebote können alle schulischen Wahlunterrichte wahrgenommen werden. Darüber hinaus werden für die Offene Ganztagesschule auch eigene Freizeit- und Förderangebote angeboten.

Das offene Ganztagsangebot stellt ein freiwilliges schulisches Angebot dar. Wenn Sie
sich für Ihr Kind aber für das offene Ganztagsangebot entscheiden, besteht im Umfang
der Anmeldung Anwesenheits- und Teilnahmepflicht über das gesamte Schuljahr hinweg. Die Anmeldung muss verbindlich für das nächste Schuljahr im Voraus erfolgen,
damit eine verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn gewährleistet werden kann.
Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine Beendigung des Besuches während
des Schuljahres können von der Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen aus
zwingenden persönlichen Gründen gestattet werden.
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Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei Nachmittage bis grundsätzlich 16.00 Uhr angemeldet werden. Das Angebot findet nur von Montag bis Donnerstag statt. Die Zahl der Nachmittage je Schulwoche, die die Schülerinnen und
Schüler voraussichtlich in Anspruch nehmen werden, ist bei der Anmeldung anzugeben. An welchen Tagen dieses Angebot dann im Einzelnen wahrgenommen wird, können Sie zu Beginn des Schuljahres – wenn die Stundenpläne der Klassen vorliegen in Abstimmung mit der Schulleitung festlegen.
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das beigefügte Anmeldeformular, das bis
spätestens Dienstag, den 26.5.2020, bei der Schulleitung über das Sekretariat abzugeben ist.

Sehr geehrte Eltern,
mir ist bewusst, dass der Übergang vom Tagesseminar des Klosters in das Offene
Ganztagesangebot des Gymnasiums bei St, Stephan ein großer Schritt ist – für Sie,
für die Abtei St. Stephan, für die Schule.
Vielleicht haben Sie sich auch zum jetzigen Zeitpunkt bereits mehr Informationen gewünscht, die ich Ihnen aber leider noch nicht in allen Details zukommen lassen kann.
Vieles davon entscheidet sich, wenn das Anmeldeverfahren zum Ganztagesangebot
abgeschlossen ist. Von der Anzahl der angemeldeten Kinder aus den unterschiedlichen Jahrgangsstufen wird es abhängen, wie viele OGS-Gruppen eingerichtet werden
können. Hierfür gibt es klare staatliche Vorgaben.
Auch wenn sich Rahmenbedingungen ändern werden, auch wenn sich manches erst
in den kommenden Wochen entwickeln wird, Sie können sicher sein, dass das Gymnasium bei St. Stephan und ich als Schulleiter großen Einsatz zeigen werden, um ein
niveauvolles Ganztagesangebot anbieten zu können.
Mit freundlichen Grüßen

gez. Bernhard Stegmann
Schulleiter
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Anlage: Anmeldeformular

Gymnasium bei St. Stephan
Gallusplatz 2
86152 Augsburg

Anmeldung für das offene Ganztagsangebot
- Formular für Eltern bzw. Erziehungsberechtigte Bitte lesen Sie das beiliegende Schreiben der Schule mit Informationen zur Anmeldung für das offene
Ganztagsangebot aufmerksam durch, füllen Sie dann dieses Anmeldeformular aus und geben Sie es
bei der Schulleitung über das Sekretariat ab. Ihre Anmeldung wird benötigt, damit das offene
Ganztagsangebot genehmigt und zu Beginn des Schuljahres eingerichtet bzw. fortgeführt werden
kann! Die Anmeldung ist bis spätestens Dienstag, den 26.5.2020, über das Sekretariat bei der
Schulleitung abzugeben.

1. Angaben zur angemeldeten Schülerin/zum angemeldeten Schüler
Name der angemeldeten Schülerin/des angemeldeten Schülers:
Anschrift der angemeldeten Schülerin/des angemeldeten Schülers:

Klasse/Jahrgangsstufe:

Geburtsdatum:

2. Angaben zu den Erziehungsberechtigten
Name der Erziehungsberechtigten:

Anschrift der Erziehungsberechtigten:

Telefon:

Telefax:

E-Mail-Adresse:

tagsüber erreichbar unter:

Die Schülerin / der Schüler wird hiermit für das offene Ganztagsangebot am Gymnasium bei
St. Stephan, Gallusplatz 2, 86152 Augsburg für das Schuljahr 2020/2021 verbindlich
angemeldet.

Die Anmeldung für die Angebote der Förderung und Betreuung im offenen Ganztagsangebot
gilt für einen Zeitraum von __________ Nachmittagen. Die genauen Zeiten der Förderung
und Betreuung werden zu Beginn des Schuljahres festgelegt.

Erklärung der Erziehungsberechtigten:

1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. Die
angemeldete Schülerin / der angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen
Nachmittage zum Besuch des offenen Ganztagsangebotes als schulischer Veranstaltung
verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine Beendigung des Besuches
während des Schuljahres können von der Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen
gestattet werden.

2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass das offene
Ganztagsangebot an der oben bezeichneten Schule staatlich genehmigt bzw. gefördert wird
und die notwendige Mindestteilnehmerzahl erreicht wird bzw. die beantragte und genehmigte
Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine
ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebots.

3. Uns ist bekannt, dass für das offene Ganztagsangebot die Bestimmungen der
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zu offenen
Ganztagsangeboten an Schulen in der jeweils gültigen Fassung verbindlich sind. Mit deren
Geltung erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit die Aufnahme unseres Kindes
in das offene Ganztagsangebot an der oben bezeichneten Schule.

4. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das offene Ganztagesangebot ein verbindliches
Mittagessen einschließt, das von der Küche der Abtei St. Stephan zubereitet und im
Speisesaal des Klosters eingenommen wird. Dafür wird die Schule für jeden angemeldeten
Tag in der OGS Kosten in Höhe von 4,50 € verlangen.
Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift:

__________________

__________________________________

Ort, Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

