
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Anmeldeformular für die gebundene Ganztagsklasse 

 
Bitte lesen Sie dieses Anmeldeformular für die gebundene Ganztagsklasse aufmerksam durch, 

füllen Sie es anschließend aus, unterschreiben es auf der Rückseite und geben Sie es im Sekreta-

riat ab! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerin/der Schüler wird hiermit für die gebundene Ganztagsschule an der Staatlichen Re-

alschule Bobingen, Willi-Ohlendorf-Weg 3, 86399 Bobingen für die Schuljahre 2021/2022 und 

2022/2023 verbindlich angemeldet. 

 

Eine Abmeldung ist nur nach Rücksprache mit der Schulleitung möglich. 

 

Unterrichtszeiten in der gebundenen Ganztagsschule: 

Montag bis Donnerstag von 07:40 Uhr bis 15:30 Uhr und Freitag von 07:40 Uhr bis 12:30 Uhr. 

 

 

 

 

Name der/des Erziehungsberechtigten:……………………………………………........................................... 

Anschrift der/des Erziehungsberechtigten: …………………………………................................................ 

……………………………………………………………………………………………………................................................ 

Telefon/E-Mail:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

tagsüber erreichbar unter:………………………………………………………………………………………………………… 

 

Willi-Ohlendorf-Weg 3 
86399 Bobingen 
Tel.: 08234 95993 0 
Fax: 08234 95993 50 
sekretariat@rsbobingen.de 
www.rs-bobingen.de 

Name und Anschrift der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jahrgangsstufen:  5 und 6   Geburtsdatum:………………………………………………………. 



Für die Betreuung entstehen Ihnen keine Kosten. Am gemeinsamen Mittagessen muss jedes Kind 

teilnehmen.  

Der Landkreis Augsburg wird den Zahlungsverkehr ab dem Schuljahr 2021/22 einheitlich für alle 

Schulen über den Anbieter https://www.mittagessensbestellung.de abwickeln. Sie als Eltern mel-

den sich dabei direkt im Portal an und steuern aktiv den Teilnahmeprozess Ihres Kindes beim 

Mittagessen. Sie können künftig über dieses Portal auch im Krankheitsfall und Klassenfahrten etc. 

ihr Kind abmelden und so sicherstellen, dass nur tatsächlich genutzte Mittagessen bezahlt werden 

müssen. Melden Sie Ihr Kind nicht rechtzeitig ab, ist weiterhin jedes bestellte Essen zu bezahlen. 

Der Vorteil für Sie als Eltern liegt insbesondere darin, dass monatlich nur das per Lastschrift ein-

gezogen wird, was sie bestellt haben. Der Zahlungseinzug erfolgt dabei automatisch durch den 

Dienstleister. Das ist nur ein Ausschnitt der Funktionalitäten. Näheres entnehmen Sie bitte der 

Seite https://www.mittagessensbestellung.de unter der Rubrik Systeminformation.  

 

Über die genauen Kosten für die Mittagsverpflegung werden Sie noch rechtzeitig vor Beginn des 

neuen Schuljahres informiert. 

 

 

Erklärung der Erziehungsberechtigten: 

1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für die oben genannten Schuljahre verbindlich ist. 

Die angemeldete Schülerin / der angemeldete Schüler ist in der angegebenen Zeit zum 

Besuch der Ganztagsschule als schulischer Veranstaltung verpflichtet. Befreiungen von 

der Teilnahmepflicht können nur durch die Schulleitung vorgenommen werden. 

2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass die gebundene 

Ganztagsschule an der oben bezeichneten Schule staatlich genehmigt bzw. gefördert wird 

und die notwendige Mindestteilnehmerzahl erreicht wird bzw. die beantragte und geneh-

migte Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt.  

3. Uns ist bekannt, dass für die Angebote der Ganztagsschule die Bestimmungen der Be-

kanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

(www.km.bayern.de/eltern/schule-und-familie/ganztagsschule.html) zur gebundenen 

Ganztagsschule in der jeweils gültigen Fassung gelten. Mit deren Geltung erklären wir uns 

einverstanden und beantragen hiermit die Aufnahme unseres Kindes in die gebundene 

Ganztagsklasse an der oben bezeichneten Schule. 

 

Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift! 

Mir ist bekannt, dass kein Rechtsanspruch für die Aufnahme in eine Ganztagsklasse besteht. 

 

 

Bobingen, _____________________________________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

https://www.mittagessensbestellung.de/
https://www.mittagessensbestellung.de/

