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Eltern-Infobrief 

 

FAQs zur Organisation und Durchführung der offenen Ganztagsschule 
 

 Wie viele Betreuungstage umfasst das kostenfreie Angebot? 
Das kostenfreie Angebot umfasst die Betreuung an vier Schultagen von Montag bis Donnerstag. 
 

 Wie lange dauert die tägliche Betreuungszeit? 
Die tägliche Betreuungszeit umfasst drei Stunden. Nach Unterrichtsende von 13:05 Uhr bis 16:05 
Uhr.  
 

 Wie viele Betreuungstage müssen mindestens gebucht werden? 
Gemäß staatlichen Vorgaben müssen mindestens zwei Tage in der offenen Ganztagsschule ge-
bucht werden. Um diese Mindestmeldezeit (bei Anmeldung an zwei oder drei Tagen) zu erfüllen, darf 
an einem der Betreuungstage auch ein anderes unterrichtliches Angebot (z. B. Pflichtunterricht oder 
Wahlangebot) stattfinden, sofern zu den außerunterrichtlichen Zeitfenstern am offenen Ganztagsan-
gebot teilgenommen wird. Ist Ihr Kind für vier Betreuungstage angemeldet, kann an zwei Tagen ein 
anderes unterrichtliches Angebot stattfinden. 
 

 Können die Betreuungstage während des Schuljahres geändert werden? 
Reduzierung der Betreuungstage: Die Anzahl der angemeldeten Betreuungstage kann grundsätz-
lich nicht reduziert werden. Ihre Anmeldung gilt verbindlich für das ganze Schuljahr. Bitte überlegen 
Sie sich also gut, für wie viele Tage Sie Ihr Kind anmelden. Nur in seltenen Ausnahmefällen kann mit 
stichhaltiger Begründung und Genehmigung der Schulleitung eine Reduzierung der Anzahl der ge-
buchten Tage erfolgen. Bitte reichen Sie den Antrag schriftlich bei der Schulleitung ein. 
 
Aufstockung der Betreuungstage: Nach Absprache mit der Schulleitung bzw. der gfi können wäh-
rend des Schuljahres zusätzliche Tage gebucht werden, soweit noch Plätze in der Gruppe vorhan-
den sind. Bitte teilen Sie der gfi alle Änderungswünsche unbedingt schriftlich mit! Änderungen müs-
sen der gfi gGmbH in Erlangen gemeldet werden, nicht in der Betreuung! 
 

 Sind Kündigungen während des laufenden Schuljahres möglich? 
Die Anmeldung zur offenen Ganztagsschule ist verpflichtend für das gesamte Schuljahr. Bitte über-
legen Sie sich gut, ob und für wie viele Tage Sie Ihr Kind anmelden. Nur in seltenen Ausnahmefällen 
kann mit stichhaltiger Begründung und Genehmigung der Schulleitung eine Abmeldung von der of-
fenen Ganztagsschule erfolgen. Jeder Antrag auf Kündigung muss schriftlich bei der Schulleitung er-
folgen und ausführlich begründet werden! 

 

 Darf mein Kind die offene Ganztagsschule vorzeitig verlassen? 
Für die offene Ganztagsschule gelten hinsichtlich der Anwesenheit die gleichen Regeln wie für den 
Vormittagsunterricht. Ihr Kind muss über die gesamte gebuchte Betreuungszeit anwesend sein. Be-
freiungen und/oder Sondervereinbarungen müssen von der Schulleitung genehmigt werden. 
Unsere Betreuer*innen vor Ort dürfen Ihr Kind nicht ohne Ihren formlosen, aber schriftlichen Be-
freiungsantrag und die Genehmigung der Schulleitung vorzeitig nach Hause entlassen. Diese 
Regelung dient dem Schutz Ihres Kindes! Bitte geben Sie Ihre schriftliche Entschuldigung mit der 
Genehmigung der Schulleitung persönlich, per Fax oder über Ihr Kind mindestens einen Tag vor der 
Abwesenheit bei den Betreuer*innen bzw. im Schulsekretariat ab. 
Bei kurzfristigem Fehlen, z. B. wegen Krankheit, beachten Sie bitte das Vorgehen wie unten be-
schrieben. Fehlt ein Kind unentschuldigt, werden wir versuchen, Sie unter der/den von Ihnen ange-
gebenen Telefonnummer/n zu erreichen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie auch am Nachmittag zu-
verlässig telefonisch zu erreichen sind. Falls Sie nicht erreichbar sind, wird die Schulleitung infor-
miert. Zum Schutze Ihres Kindes ist es möglich, dass die Polizei informiert wird und Suchmaßnah-
men eingeleitet werden. 
 b. w.
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 Was mache ich im Krankheitsfall meines Kindes? 
Wenn Sie Ihr Kind für den ganzen Tag entschuldigen, weisen Sie bitte bei Ihrem morgendlichen An-
ruf im Sekretariat ausdrücklich darauf hin, dass Ihr Kind auch für die offene Ganztagsschule ent-
schuldigt ist. Falls Sie ein Fax oder eine E-Mail schicken, vermerken Sie dies bitte kurz. Das Schü-
lersekretariat leitet diese Information dann an die Betreuer*innen der offenen Ganztagsschule weiter. 
Auch für den Fall, dass Sie Ihr Kind nur für die offene Ganztagsschule entschuldigen, wenden Sie 
sich bitte ebenfalls an das Sekretariat der Schule mit Bitte um Information der offenen Ganztags-
schule. 
 

 Beginnt die offene Ganztagsschule bei vorzeitigem Schulende eher? 
Die offene Ganztagsschule beginnt immer nach dem regulären Schulschluss, also gegen 13:05 Uhr. 
Sollte der Schulunterricht vorzeitig enden, sorgt die Schule für eine Betreuungsmöglichkeit bis zum 
Beginn der offenen Ganztagesschule. 
 

 Warum gibt es eine kostenfreies Angebot und ein kostenpflichtiges Zusatzangebot? 
Der Staat übernimmt die Kosten der Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule von Mon-
tag bis Donnerstag für täglich drei Stunden. Alle Betreuungszeiten, die darüber hinausgehen, sind 
als Zusatzangebot kostenpflichtig und werden vertraglich mit der gfi gGmbH abgeschlossen. 
 

 Wann findet ein kostenpflichtiges Zusatzangebot statt? 
Wenn Sie Bedarf an Betreuungszeiten haben, die über das kostenfreie Angebot hinaus gehen, mel-
den Sie sich bitte telefonisch bei der gfi gGmbH. Es wird dann eine Abfrage gestartet. Sollten dabei 
genügend Anmeldungen für zusätzliche Betreuungszeiten abgegeben werden, kann die gfi gGmbH 
ein kostenpflichtiges Zusatzangebot anbieten. 
 

 Was versteht man unter Hausaufgabenbetreuung? 
Unsere Betreuer*innen überwachen und prüfen, dass alle schriftlichen Hausaufgaben erledigt wer-
den. Die Information, welche Hausaufgaben erledigt werden müssen, erfolgt über Ihr Kind. Bit-
te beachten Sie, dass die Hausaufgabenbetreuung keine Nachhilfe ist! 

 

 Wie erreiche ich mein Kind bzw. die offene Ganztagsschule am Nachmittag? 
Jede Betreuung hat eine eigene Durchwahl bzw. Handynummer. Bitte erfragen Sie diese bei der gfi.  
 

 Wie kommt mein Kind an ein warmes Mittagessen? 
Im Normalfall gibt es eine Mensa. Bitte erkundigen Sie sich auf der Homepage der Schule oder im 
Sekretariat der Schule über die Möglichkeiten vor Ort.  
 

 An wen wende ich mich, falls es Probleme mit/in der offenen Ganztagsschule gibt? 
Bitte sprechen Sie die Betreuer*innen vor Ort an bzw. dürfen Sie sich jederzeit direkt an die Verwal-
tung der gfi oder auch an die Schule wenden. Wir nehmen Ihre Probleme ernst und sind auch jeder-
zeit für konstruktive Kritik offen. Unsere Kontaktdaten: 

 
gfi gGmbH Nürnberg    Christina Friedrich 09131 8954-52 christina.friedrich@die-gfi.de 

Nägelsbachstraße 25 a   Tanja Fießelmann 09131 8954-68 tanja.fiesselmann@die-gfi.de 

91052 Erlangen    (Teilkoordination) 
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