München, 9. Februar 2020

Sehr geehrte Eltern,

Wir freuen uns, dass Sie sich für die offene Ganztagsschule am TGGaA interessieren, da wir
von unserem Konzept überzeugt sind. Es ist schön, dass wir Ihre Töchter schon in neu
gestalteten Betreuungszimmern, einer weitläufigen Unterstufenbibliothek, gestalteten
Freiflächen auf dem Gang sowie unserer modernen Mensa willkommen heißen können.
Dies bedeutet, dass Ihre Tochter aus dem Angebot an warmen Speisen (vegetarisch und mit
Fleisch) jeden Tag neu wählen und sich bedienen kann, bevor sie mit ihren Freundinnen zu
Mittag isst.
Daran schließt sich eine gemeinsame Spiel- und Freizeit im Pausenhof, der Turnhalle und
der Boulderwand an. In der stillen Lernzeit (14-15.00 Uhr) hat Ihre Tochter die Möglichkeit,
ihre Hausaufgaben in Ruhe zu erledigen und den Unterricht nachzubereiten. Dabei wird sie
kompetent betreut und zu einer immer größeren Eigenständigkeit angeleitet. Nach einer
Pause bieten für ein Dritteljahr zu wählende Kurse die Gelegenheit zu weiterem Lernen,
Förderung, Sport, Spiel und Freizeit.
Wir richten so viele Gruppen ein, wie wir benötigen, d. h. Sie müssen keine Sorge haben,
dass Sie evtl. keinen Platz bekommen könnten. Wichtig ist uns nur eine verbindliche
Anmeldung bei der Einschreibung, da wir unser Personal nach Ihrem Bedarf planen müssen.
Auch die Zuschüsse der Regierung müssen wir schon im Juni beantragen. Da wir die OGS
allein durch staatliche Fördermittel finanzieren, übernehmen wir die Rahmenbedingungen
der staatlichen OGS.
Dies bedeutet:


Jedes Kind der OGS muss mindestens zwei Tage (Mo-Do) buchen. An diesen Tagen
dauert die Betreuung grundsätzlich bis 16.00 Uhr und kann nicht vorzeitig beendet
werden. Selbstverständlich können die Mädchen ihren Nachmittagsunterricht sowie
die Wahlfächer hier am Haus wahrnehmen. Für Freitag bieten wir ebenfalls eine
Betreuung an, welche bis 14, 15 oder 16 Uhr geht.



Wir erheben von Montag bis Donnerstag lediglich das Geld für das Mittagessen. Im
aktuellen Schuljahr 2019/20 bedeutet das pro gebuchten Tag monatlich 18€. Auf Erhöhung der OGS Gebühren durch Anhebung der Preise des Caterers haben wir leider
keinen Einfluss. Für Freitag entsteht ein monatliches Betreuungsgeld von 20€.
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Die Kosten für Mittagessen (und Betreuung) müssen Sie bei einem Abmeldungs- oder
Reduzierungswunsch nach dem 18. September 2020 als Ausfallgebühr (und damit
nicht mehr für das Mittagessen und die Betreuung an den weggefallenen Tagen) für
den Rest des Schuljahres bezahlen. Diese Regelung ist leider der Erfahrung
geschuldet. Wir wollen immer so viele Plätze anbieten, wie Sie wünschen und
benötigen. Nach den Elternangaben planten wir in einem vergangenen Jahr das
Personal. Zu Schuljahresbeginn gab es einige Änderungswünsche, so dass sich
rechnerisch plötzlich eine Gruppe weniger ergab und fast 20.000<€ an Fördergeldern
fehlten. In der Diskussion mit dem Elternbeirat kristallisierte sich diese (nicht kostendeckende) Ausfallgebühr als Maßnahme heraus, durch die wir Planungssicherheit zu
erreichen hoffen. Darum noch einmal: Ihr Kind ist herzlich willkommen, aber bitte
entscheiden Sie sich verbindlich, wie viele OGS-Tage Sie wünschen.



Sollte Ihnen die Finanzierung der OGS Schwierigkeiten bereiten, wenden Sie sich bitte
an Frau Petra Peter. Wir können einen Essenszuschuss über das Bildungspaket
beantragen, so dass Sie pro Essen nur noch 1 € zahlen müssen. Auch eine
Ermäßigung oder der Erlass der Betreuungsgebühr für den Freitag ist bei Bedarf
selbstverständlich möglich.



Sie müssen heute noch nicht festlegen, an welchen Wochentagen (außer Freitag) Ihr
Kind in die Betreuung kommen soll. Dies genügt am Schuljahresbeginn, wenn die
Stundenpläne und sonstigen Freizeitaktivitäten der Mädchen bekannt sind.

Bitte bringen Sie zwei unterschriebene Ausführungen des Betreuungsvertrags und das
Sepa-Mandat zur Einschreibung mit. Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung grundsätzlich
für ein Schuljahr bindend ist und die Kosten bei späteren Änderungen dennoch für das
ganze Jahr anfallen.
Die offene Ganztagsschule am TGGaA ist ein guter Lernort und Lebensraum für Ihre Töchter.
So Sie eine Betreuung benötigen oder wünschen, ist uns Ihre Tochter willkommen.

Wir freuen uns und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Pamela Furtner, StRin i.K., Leitung OGS und Unterstufenbetreuung

