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Anmeldeinformationen für die Offene Ganztagsschule (OGTS) am Dientzenhofer-Gymnasium Bamberg 
 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
Unter dem Begriff der “Ganztagsschulen” werden in Bayern Schulen verstanden, bei denen über den 
vormittäglichen Unterricht hinaus an mindestens vier Tagen in der Woche ein ganztägiges Angebot für die 
Schülerinnen und Schüler bereitgestellt wird, das täglich mehr als sieben Zeitstunden umfasst. Schulen mit 
Angeboten der ganztägigen Förderung und Betreuung im Anschluss an den Vormittagsunterricht werden als 
“Offene Ganztagsschulen” bezeichnet. 
Schon seit einigen Jahren bietet das Dientzenhofer-Gymnasium die Offene Ganztagsschule in Kooperation mit 
der Schulhaus Nachmittagsbetreuungs gGmbH an. 
 
Das pädagogische Konzept umfasst drei Bausteine: 

 ein gemeinsames Mittagessen 
Nach Schulschluss und der Anmeldung in den OGTS Räumen beginnt der Nachmittag verpflichtend mit einem 
gemeinsamen Mittagessen in der Schulmensa. Ihr Kind kann aus täglich wechselnden warmen Gerichten 
wählen, die Sie im Vorfeld zusammen aussuchen. Über eine Einzugsermächtigung werden die Gerichte dann 
monatlich abgerechnet. Eine mitgebrachte Brotzeit kann ebenfalls in der gemeinsam mit den pädagogischen 
Fachkräften gestalteten Mittagspause verzehrt werden. 
Bitte beachten Sie, dass es Ihrem Kind aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht gestattet ist, in der 
Mittagspause das Schulgelände zu verlassen. 
 

 Hausaufgaben- und Lernzeiten 
Hausaufgaben werden unter Aufsicht von pädagogischem Fachpersonal in festen Gruppen zu festgelegten 
Hausaufgabenzeiten erledigt. Dabei wird insbesondere auf eine ruhige Arbeitsatmosphäre geachtet. Rituale und 
einheitliche Regeln helfen bei der selbständigen Erledigung der Aufgaben. Das pädagogische Fachpersonal gibt 
Hilfestellungen bei Verständnisfragen und leitet vor allem die jüngeren Schülerinnen und Schüler in ihrem 
Arbeitsverhalten an. Das Führen eines Hausaufgabenheftes ist für alle Schülerinnen und Schüler Pflicht, hier 
werden erledigte Aufgaben abgezeichnet und Informationen an Eltern oder Lehrer vermerkt. 
Unsere geschulten Tutoren (ältere Schülerinnen und Schüler) leisten bei Fragen oder Problemen zusätzliche 
Hilfestellung oder übernehmen die Vokabelabfrage. Die Betreuung der Hausaufgaben kann jedoch nicht im Sinne 
einer Nachhilfe bzw. eines individuellen Förderangebots verstanden werden. Die Endkontrolle der Hausaufgaben 
erfolgt im Elternhaus. 
 

 Freizeitaktivitäten 
Das Freizeitangebot der Offenen Ganztagsschule integriert flexibel die bestehenden Wahlunterrichtsangebote, 
bietet also die gesamte Palette der sportlichen, musischen, naturwissenschaftlichen und sprachlichen 
Betätigungsfelder an. Zusätzlich werden den Kindern täglich Freiräume geboten, um sich auszutoben und 
auszuprobieren. In der Freispielzeit stehen den Schülerinnen und Schülern eine große Auswahl an Sportgeräten 
für Ballspiele, Bewegungsspiele, Tischtennis, etc. zur Verfügung. Gesellschafts-, Brett-, oder Outdoorspiele 
fördern das soziale Miteinander. Aber auch um abzuschalten oder sich zurückzuziehen, bietet die 
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Ganztagsschule genügend Möglichkeiten. Regelmäßig angebotene verbindliche Aktionen wie Kreativangebote, 
Aufenthalte in der Bibliothek oder Computerlounge, etc. bieten den Schülerinnen und Schülern einen 
abwechslungsreichen Rahmen. 

 
Rahmenbedingungen: 
Die offene Ganztagsschule am Gymnasium ist weit mehr als ein Betreuungsangebot. Sie bedarf eines 
pädagogischen Konzepts und muss seitens der Schule beantragt werden. Je nach Anzahl der Kinder werden 
durch Sachaufwandsträger und die Regierung finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Deshalb ist das Angebot 
der Offenen Ganztagsschule für Sie als Eltern kostenfrei. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie ihr Kind schon 
jetzt verpflichtend für das kommende Schuljahr anmelden. 
Eine Betreuung ist Montag bis Donnerstag von 13.00- mindestens 16.00 Uhr (optional 17.00 Uhr) möglich. 
Die Anmeldung muss verbindlich an mindestens zwei Nachmittagen erfolgen. Die genaue Festlegung auf 
bestimmte Wochentage kann zu Beginn des Schuljahres erfolgen, wenn der Stundenplan bekannt ist. Dabei 
können Sie Ihr Kind auch für einen Nachmittag anmelden, an dem Unterricht oder Wahlfach stattfindet, so dass 
Ihr Kind vorher und nachher in der OGTS betreut wird. 
Die angemeldete Schülerin/der angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen Betreuungszeit zum 
Besuch der OGTS als schulische Veranstaltung verpflichtet und unterliegt damit auch der Aufsicht durch die 
Schule. 
Befreiungen von der Teilnahmepflicht sind nur für wichtige Einzeltermine möglich und müssen im Vorfeld bei 
der Schulleitung beantragt werden. Auch bei krankheitsbedingten Fernbleiben muss die Schule verständigt 
werden. 
Eine Abmeldung von der Ganztagsschule während des laufenden Jahres ist nur in begründeten Einzelfällen 
und mit Genehmigung der Schulleitung möglich (z. B. Umzug, Schulwechsel). 
Zu Beginn des Schuljahres wird ein einmaliger Materialkostenbeitrag von 35 € erhoben. Von diesem Geld 
finanzieren wir zusätzliches Bastel- und Spielmaterial, kleine Geschenke und Preise für unseren “Smileybasar” 
sowie zusätzliche Lern- und Arbeitsmaterialien. 
 
Kommunikation/Schweigepflicht: 
Ein guter Austausch mit den Eltern ist uns sehr wichtig. Sie erhalten daher regelmäßig Rundschreiben per Email. 
Zu Beginn des neuen Schuljahres findet auch ein erster Elternabend statt, zu dem Sie eine rechtzeitige 
Einladung erhalten werden. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an uns wenden. 
Ebenso wichtig wie die Kommunikation zwischen Eltern und Betreuern ist uns auch der regelmäßige Austausch 
mit den Lehrkräften Ihres Kindes, der Verbindungslehrerin, der Sozialpädagogin und der Schulleitung. Dieser 
Austausch ist Grundlage unserer qualitativen pädagogischen Arbeit und wird in wöchentlichen Teamsitzungen 
umgesetzt. Nur so können schülerbezogene Beobachtungen, aktuelle Herausforderungen oder wichtige 
Informationen rechtzeitig erfasst werden und entsprechende Maßnahmen zeitnah eingeleitet werden.  
Daher ist Ihre Schweigepflichtsentbindung auf dem Anmeldeformular elementar für unsere Arbeit. 
Außerhalb dieser Kommunikationsstruktur ist das ganze OGTS Team verpflichtet, über alle dienstlichen 
Angelegenheiten gegenüber Außenstehenden und unbeteiligten Mitarbeitern Verschwiegenheit zu wahren. 
 
Kontaktdaten: 
Am besten erreichen Sie uns per Email unter ogts@dg-bamberg.de.  Telefonisch sind wir unter 0951/9323939 
oder 0151/40222324 Montag bis Donnerstag von 12-17 Uhr zu erreichen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Katja Gese-Singer (Leitung OGTS) 
Angela Fürst 
Petronela Guth 
Kristina Kroll 
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