
 GYMNASIUM FRÄNKISCHE SCHWEIZ
           Naturwissenschaftlich-technologisches,
   Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Gymnasium

      mit sozialwissenschaftlichem Profil
         Pilotschule Mittelstufe plus
          offenes Ganztagsangebot

Ebermannstadt, den 2.05.2018
Sehr geehrte Eltern,

wir möchten Sie hiermit auf unser offenes Ganztagsangebot für die Jahrgangsstufen 5-8 hinweisen.
Wir bieten eine  verlässliche Betreuung, bei der im Wechsel zwischen Entspannung und Konzentration
der  Nachmittag  gestaltet  wird.  Die  Schule  soll  dabei  von  den  Kindern  nicht  nur  als  ein  Ort  der
Leistungsforderung und der Beurteilung,  sondern auch als Lebensraum wahrgenommen werden, in
dem sie Gemeinschaft erfahren und eine sinnvolle Freizeitgestaltung kennen lernen.

Offene Ganztagsbetreuung bedeutet: 

• Gemeinsames  Mittagessen in  der  Mensa  der  Realschule.  Das  Essen  wird  von  der  Klinik
Fränkische Schweiz geliefert. In der hellen, geräumigen Mensa stehen zwei täglich wechselnde
Menues  und  ein  wöchentlich  wechselndes  Wunschmenue  zur  Auswahl,  davon  ein
vegetarisches. Die Kosten betragen 3,50 € pro Essen. Die Abrechnung erfolgt über das Mensa-
Max-System. Das entsprechende Informationsschreiben und Anmeldeformular wird am Anfang
des Schuljahres in den Klassen verteilt.  

• Die Betreuung erfolgt  durch bewährtes  pädagogisches Personal,  das auch die Studierzeit
beaufsichtigt und Freizeitangebote macht bzw. koordiniert. 

• Schriftliche  Hausaufgaben werden  während  der  Studierzeit  gemacht.  
Auch ein Teil der mündlichen Lernaufträge kann, abhängig vom individuellen Arbeitstempo des
jeweiligen Kindes, in dieser Zeit erledigt werden. 

• Im  Anschluss  an  die  Studierzeit  gibt  es  Spiel-,  Sport-  und  Kreativangebote durch
pädagogische Fachkräfte.

• Die Teilnahme an Wahlkursen, Intensivierungen, individueller Förderung oder der Besuch der
Musikschule können in den Ganztag integriert werden. 

• Neben den Unterrichtsräumen und Einrichtungen einer modernen Schule sind auch Rückzugs-
und Erholungsräume mit entsprechender Ausstattung vorhanden. 

• Betreuung: Montag  bis  Donnerstag  bis  zur  Abfahrt  der  Busse/des  Zuges  bzw.  
bis  16.00 Uhr

• Bedarfsgerechte Anmeldung für 2 bis 4 Wochentage.
Die Anmeldung gilt dann verbindlich für das ganze Schuljahr. 

• Die offene Ganztagsschule ist grundsätzlich kostenlos und wird vom Landkreis Forchheim
und dem Freistaat Bayern finanziert. Lediglich das  Mittagessen (z.Zt. 3,50 pro Mahlzeit) und
ein  Unkostenbeitrag  für  Verbrauchsmaterial von  jährlich  35,-  €  müssen  von  den
Erziehungsberechtigten bezahlt werden. 

Die konkrete Anmeldung zur offenen Ganztagsbetreuung findet über das ausliegende Formblatt statt
und muss bis spätestens 17.05.2018 erfolgen.

Wir halten es für wichtig, sich im Sinne der Erziehungspartnerschaft im Vorfeld 
kennenzulernen und konkrete Fragen zu beantworten. Daher findet am Montag, dem 
9.07.2018, um 19.00 Uhr ein Elternabend in der Mediathek des GFS statt, bei dem wir
unser Konzept vorstellen. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor, da keine weitere 
Einladung erfolgt. 

Mit freundlichen Grüßen

E. Herrmann, OStD


