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Liebe Eltern,                                                                                                             Gößweinstein, 08.03.2022 

wieder einmal ist es soweit, wir benötigen schon jetzt die Anmeldungen für das neue Schuljahr 2022/23, da 

wir die Unterlagen zeitnah im Schulamt und beim Kultusministerium einreichen müssen. Darum möchten wir 

Sie bitten, dass Sie sich schon jetzt Gedanken darüber machen, ob Sie für Ihr Kind oder Ihre Kinder einen 

Platz in unserer Einrichtung benötigen. Unser Konzept wurde die letzten Jahre ausgebaut und wir bieten Ihrem 

Kind neben der klassischen Hausaufgabenbetreuung eine Vielzahl von Aktivitäten und Förderungen an. Zu 

unseren altbewährten Lern- und Fördergruppen gehören auch unsere Intensivierungskurse, welche ein fester 

Bestandteil unseres Angebotes sind und an welchen schon sehr viele Schüler teilnahmen.  

Daher bieten wir folgendes im neuen Schuljahr an:  

• unsere Schüler der 1. – 4. Klasse sind jeweils pro Klassenstufe im eigenen Raum mit eigenem Ruhe-, 

Freispiel- und Lesebereich → dadurch ist eine individuelle Förderung möglich und es kann auf die 

Bedürfnisse der Kinder besser eingegangen werden 

• kleine Lern- und Intensivierungsgruppen für die 4. und 5. Klasse 

• M-Vorbereitungskurs für die 6. Klasse (kleiner Unkostenbeitrag) 

• M-Intensivkurs für die 7 M (kleiner Unkostenbeitrag) 

• Quali-Prüfungsvorbereitungskurs 9. Klasse 

• Mittlere Reife-Prüfungsvorbereitungskurs 10. Klasse 

Die Anmeldeunterlagen und die Zusatzinformation liegen diesem Schreiben anbei. 

Die Anmeldungen müssen bitte bei uns bis zum 25. März 2022 vollständig ausgefüllt vorliegen. Bitte 

bedenken Sie, dass es sich dabei um einen verbindlichen Vertrag handelt, der für ein ganzes Schuljahr gültig 

ist.  

Bei Schüler/Innen der Grund- und Mittelschule Gößweinstein kann ein Nachmittagsunterricht als Buchungstag 

verrechnet werden (Anwesenheitspflicht, sollte der Unterricht ausfallen). Bei Schüler/Innen von anderen 

Schulen ist das Anrechnen des Nachmittagsunterrichts leider nicht möglich.  

Wichtig für uns ist, dass wir jetzt schon von Ihnen wissen, wie viele Tage Sie buchen wollen. An welchen 

Wochentagen Ihr Kind dann kommt, legen Sie nach Erhalt des neuen Stundenplans im kommenden Schuljahr 

fest. Die Anzahl der gebuchten Tage können im Laufe des Jahres nicht verringert werden, da die Höhe 

der Fördergelder danach berechnet und ausbezahlt werden.  

Wenn Sie ein warmes Mittagessen benötigen, können Sie dieses bequem über die App oder Homepage von 

„Kitafino“ bestellen und darüber bezahlen. Der Speiseplan ist dort stets rechtzeitig einsehbar. Ein 

Informationsblatt zur Registrierung liegt dem Anmeldeschreiben bei. 

Sollten Sie noch Fragen an uns haben, dann wenden Sie sich bitte an uns. Sie erreichen uns am besten 

telefonisch von Montag bis Donnerstag zwischen 10 Uhr und 11:30 Uhr unter der Nummer: 09242/98318.  

Wir hoffen, dass wir auch 2022/23 wieder viele Kinder bei uns begrüßen dürfen und freuen uns auf eine gute 

Zusammenarbeit mit Ihnen und der Schule. 

 

 

Ihr OGTS Team Gößweinstein 
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