
 

 

Eltern Info 

Informationen zur offenen Ganztagsschule März 2023 
 

 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schüler*innen, die am Richard-Wagner-

Gymnasium die offene Ganztagsschule (OGS) besuchen wollen oder Interesse daran haben. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

 

auch im Schuljahr 2023/24 bieten wir am Richard-Wagner-Gymnasium in Kooperation mit der 

Evangelischen Familienbildungsstätte + Mehrgenerationenhaus eine pädagogische Betreuung im 

Rahmen der offenen Ganztagsschule an. Sie können Ihre Kinder bis Mittwoch, 17.05.2023 für die 

OGS im Sekretariat des Richard-Wagner-Gymnasiums oder auch direkt in der OGS anmelden. 

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über ein spezielles Anmeldeformular, das im Sekretariat, bei 

den Betreuern der OGS, unter www.rwg-bayreuth.de in der Rubrik Übertritt oder Rubrik offene 

Ganztagsschule erhältlich ist.  

Das ausgefüllte Formular können Sie an den oben genannten Stellen wieder abgeben. Spätere 

Anmeldungen sind möglich, können aber nur berücksichtigt werden, wenn noch Plätze frei sind.  

Wir möchten Sie auf diesem Wege herzlich zur geplanten Infoveranstaltung einladen.  

 

Geplante Infoveranstaltung der offenen Ganztagsschule  

Nur mit Voranmeldung bis zum 14. Mai an ogs@rwg-bayreuth.de 

Montag, 15. Mai 2023, um 19.00 Uhr im Raum 141 im Mensagebäude 

Falls Sie Fragen dazu haben sollten, erreichen sie uns unter: 

Telefon:0921/7598522  –  E-Mail: ogs@rwg-bayreuth.de 

 

Wissenswertes zur OGS: 

 

• Das Angebot umfasst Hausaufgabenbetreuung und pädagogisch sinnvolles Freizeit- und 

Förderangebot und ist kostenlos, für die gemeinsame Mittagsverpflegung fallen Kosten an. 

• Verlässliches Betreuungs- und Bildungsangebot für angemeldete Schüler  

• Die Mensa bietet ein Mittagsmenü (Hauptgericht, Salat, Nachspeise) an, dass über ein 

online Bestellsystem gebucht werden kann.  

• Für zusätzliche Veranstaltungen (z.B. Schlittschuhlaufen o.ä.), an denen Ihr Kind freiwillig 

teilnehmen kann, fallen evtl. Kosten an. 

• Während der Ferien findet keine Betreuung im Rahmen der OGS statt. 

• Nachmittagsunterricht zählt in die Betreuungszeit mit hinein, somit ist Ihr Kind vor und nach 

dem Unterricht oder bei Unterrichtsausfall optimal betreut.

http://www.rwg-bayreuth.de/
mailto:ogs@rwg-bayreuth.de


 

 

Was ist zu beachten:  

 

• Die Schülerinnen und Schüler müssen mindestens für zwei Nachmittage à drei Stunden 

angemeldet werden. Die Zahl der Betreuungsnachmittage, die die Schülerinnen und 

Schüler voraussichtlich in Anspruch nehmen werden, ist bei der Anmeldung 

anzugeben. Welche Nachmittage dann im Einzelnen gebucht werden, können Sie zu 

Beginn des Schuljahres entscheiden! 

 

• Das Regelangebot unserer OGS von vier Nachmittagen à drei Stunden umfasst die 

Betreuung von Montag-Donnerstag 12:45-16:00 Uhr. Über die Angebote des Kooperations-

partners Evang. Familienbildungsstätte + Mehrgenerationenhaus können sie sich auf der 

Homepage der FBS https://www.fbs.bayreuth.org informieren.  

 

• Die Teilnahme ist ein freiwilliges schulisches Angebot und erfolgt nur durch schriftliche 

Anmeldung.  

 

Bitte beachten Sie, dass auch die Schüler*innen, die in diesem Schuljahr bereits die 

Ganztagsbetreuung besucht haben, neu angemeldet werden müssen. 

 

Wenn Sie sich für die offene Ganztagsschule entscheiden, besteht im Umfang der Anmeldung 

Anwesenheits- und Teilnahmepflicht. Die Anmeldung muss verbindlich für das nächste Schuljahr 

im Voraus erfolgen, damit eine verlässliche Betreuung für das Schuljahr gewährleistet werden 

kann! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. i.A. Sabine Fröber, Mitarbeiterin in der Schulleitung am RWG und das Team der OGS 

https://www.fbs.bayreuth.org/

