
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

seit dem 1. August 2012 ist der Schulverband an der Stecknitz
Berkenthin-Krummesse Träger der Offenen Ganztagsschule
(OGS) an beiden Standorten. Verträge für den Besuch der OGS
werden daher mit dem Schulverband geschlossen.

Für den Besuch der OGS können zwei Tage für 30 Euro oder
fünf feste Tage für 70 Euro pro Monat gebucht werden.

Schülerinnen und Schüler, die für eine Ganztagsbetreuung an-
gemeldet sind, können kostenlos an den Kursen (siehe sepa-
rates Kursprogramm) teilnehmen, die von der OGS an beiden
Standorten angeboten werden. 

Das Kursprogramm und Anmeldeformulare
sind im Bü� ro erhältlich. Die Anmeldeformulare sind auch
dort wieder abzugeben (Briefkasten vorhanden!).

Eine verbindliche Anmeldung fü� r die Kurse ist Vorausset-
zung, und nur eine rechtzeitige Anmeldung sichert die Teil-
nahme am Kurs. 

Kosten
1. Fü� r angemeldete Schü� ler und Schülerinnen der 

Offenen Ganztagsschule sind die Teilnahme am
Kursprogramm sowie am Ferienprogramm kostenfrei*.

2. Ohne OGS-Anmeldung zahlt Ihr für die Teilnahme   
pro Kurs 10 Euro im Monat*.

3. Kurse von Kooperationspartnern sind mit zusätzlichen 
Kosten verbunden:
English for kids 25,00 €/Monat
Klavierstunden 21,00 €/Monat
Flöten (5 Kinder) 23,90 €/Monat

(8 Kinder) 17,20 €/Monat
Gitarre (5 Kinder) 23,90 €/Monat

(8 Kinder) 19,30 €/Monat
Die Verträge werden von Ihnen direkt mit unseren  Kooperationspartnern geschlossen.

4. Wer nur am Ferienprogramm teilnehmen möchte, zahlt 
70 Euro pro Ferienwoche. 

* Für den „Schlauberger factory-Kurs“ sind von allen Teil- 
nehmern zusätzlich 10 Euro an die OGS zu zahlen.

Die Teilnahme am ersten Kurstag kann zum „Reinschnup-
pern“ genutzt werden. Habt Ihr Euch – gemeinsam mit
Euren Eltern – entschieden, so ist die Teilnahme bindend.
Es besteht Schulpflicht, und die Schulordnung gilt auch
am Nachmittag. Schü� lerInnen, die das Angebot der Offe-
nen Ganztagsschule nutzen, dürfen das Schulgelände
nicht auf eigene Verantwortung verlassen.

Die Schulaufgaben-Betreuung
findet an den Schultagen täglich von
11.45 Uhr bis 14.30 Uhr für Grundschü� lerInnen und von
13.00 Uhr bis 15.00 Uhr für Gemeinschaftsschü� lerInnen
statt. Die Betreuung bei den Schulaufgaben ersetzt keine
Nachhilfe oder Einzelbetreuung und entbindet die Eltern
nicht, die Richtigkeit und Vollständigkeit der Aufgaben zu
kontrollieren.

Alle TeilnehmerInnen der Offenen Ganztagsschule
bekommen eine motivierende Ergänzung im Zeugnis.

Das Team der OGS
wünscht einen guten Start 
ins neue Schuljahr 

Alle Menschen sind gleich viel wert – in jedem ist etwas Kostbare
s, das in keinem anderen ist.Alle Menschen sind gleich viel wert – in jedem ist etwas Kostbare
s, das in keinem anderen ist.

Liebe Eltern, 

bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie die Gebü� hren nicht 
finanzieren können. Wir finden gemeinsam eine Lösung!

OGS-Team Berkenthin OGS-Team Krummesse


