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Liebe Eltern, 
 

für das kommende Schuljahr bietet iSo e.V. als Kooperationspartner der Ferdinand-Dietz-

Mittelschule Memmelsdorf wieder die offene Ganztagsschule an.  

 

Die Betreuungszeiten finden montags bis donnerstags 13:00 bis 16:00 Uhr statt. 

Dieses bietet im Anschluss an den Vormittagsunterricht verlässliche Betreuungs- und 
Bildungsangebote für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die von ihren 

Erziehungsberechtigten hierfür angemeldet werden. 

 

Diese Angebote sind für die Erziehungsberechtigten grundsätzlich kostenfrei. Es fallen 

lediglich ein Beitrag von 17,50€ € für Sach- und Materialkosten und ggfs. Kosten für das 

Mittagessen an der Schule an. Während der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen des 

offenen Ganztagsangebotes statt. 
 

Die Angebote umfassen grundsätzlich eine verpflichtende Teilnahme an der gemeinsamen 

Mittagsverpflegung in der Schule, eine Hausaufgabenbetreuung sowie verschiedenartige 

Freizeit- oder Förderangebote. Das offene Ganztagsangebot stellt ein freiwilliges schulisches 

Angebot dar. Wenn Sie sich für Ihr Kind aber für das offene Ganztagsangebot entscheiden, 

besteht im Umfang der Anmeldung Anwesenheits- und Teilnahmepflicht über das 
gesamte Schuljahr hinweg. Die Anmeldung muss verbindlich für das nächste Schuljahr im 

Voraus erfolgen, damit eine verlässliche Betreuung ab Schuljahresbeginn gewährleistet 

werden kann! 

 

Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei Nachmittage bis grundsätzlich 16 

Uhr angemeldet werden. Die Zahl der Nachmittage je Schulwoche, die die Schülerinnen und 
Schüler voraussichtlich in Anspruch nehmen werden, ist bei der Anmeldung anzugeben. An 

welchen Tagen dieses Angebot dann im Einzelnen wahrgenommen wird, werden zu Beginn 

des Schuljahres festgelegt! 

 

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das beigefügte Anmeldeformular, das im 

Sekretariat der Schule abzugeben ist. 

 
Falls der Besuch Ihres Kindes der Ferdinand-Dietz-Mittelschule im kommenden Schuljahr 

noch nicht feststehen sollte, bitten wir Sie dennoch Ihr Kind schon jetzt für die offene 

Ganztagsschule 2022/23 vorab anzumelden. Falls Ihr Kind dann doch eine andere Schule 

besuchen sollte, ist diese Vorabanmeldung automatisch unwirksam! 

Umgekehrt kann eine spätere Anmeldung nach dem Anmeldeschluss allerdings nicht 

berücksichtigt werden!  
 

Anmeldeschluss ist der 06.05.2022. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne telefonisch 

unter der 0174/1612901 zur Verfügung! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen,  
 

Vanessa Konz 

(Leitung der offenen Ganztagsschule) 


