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Liebe Eltern,
in der Anlage übersenden wir das Programm für die verlängerte Mittagsbetreuung (MTB) für
die Grundschüler und die Angebote der offenen Ganztagsschule (GTS) für die Mittelschüler.

lm Schuljahr 2015116 ist der reguläre Nachmittagsunterricht in der Jahrgangsstufe 5/6 und 7/8
wieder für Mittwoch geplant. Eine Übersicht über die Angebote entnehmen Sie bitte der Anlage
zu diesem Schreiben. Wir hoffen, dass die Angebote lhre Enruartungen erfüllen, auf das rege
lnteresse lhrer Kinder stoßen und damit auf zahlreiche Buchungen.
Aufgrund der neuen Schulgeldrichtlinien sind wir gezwungen, die Angebote der verlängerten
Mittagsbetreuung und der Ganztagsschule strikt zu trennen und auch die Kostenbeiträge
entsprechend der unterschiedlichen Höhe der Förderung durch die Regierung anzupassen. So
konnte der Beitrag für die MTB beibehalten und der für die GTS sogar deutlich gesenkt
werden.
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2-Tage-Buchung

570,00 € jährl.

47,50 € mtl.

3-Tage-Buchung

855,00 € iährl.

71,25€ mtl.

4-Tage-Buchung

1.140,00 € jährl.

95,00 € mtl.

K ostenbeatraq

für die

3-Tage-Buchung

- Jah
jährl.
159,00
238,80 jährl.

4-TagerBuchung

318,00 jährl.

2-Tage-Buchung

t3,25 € mtl.
19,90 € mtl.
26,50 € mtl.

lnsgesamt freuen wir uns sehr, einen Weg gefunden zu haben, der lhnen trotz der
Qualitätssteigerung im Angebot diese Reduzierung im Kostenbeitrag ermöglicht. Wir setzen
nun auf lhre verbindliche Buchung, damit vriir langfristig gesehen auch über das Gelingen der
offenen Ganztagsschule den Fortbestand unserpr Mittelschule sichern und qualitativ im
Gesamtkonzept steigern
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Mit freundlichen Grüßen r

Dr. Michael RettiÖger
Rektor
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