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OGS für das 1. Schulhalbjahr 2021/2022 — Anmeldung bis zum 11.07.2021 
 
Liebe Eltern,  
ein neues und hoffentlich schönes Schuljahr steht vor der Tür und damit auch ein neues OGS-Jahr! 
Eine Aufstellung der Kosten (es gab eine Anhebung der Beiträge) und der Vertragsbedingungen finden Sie 
auf der Rückseite. 
Wir wissen im Moment nicht, welche Rolle die Coronamaßnahmen zum Beginn des Schuljahres spielen 
werden. Aktuelle Informationen dazu finden Sie wie immer auf der Homepage der Schule im OGS-Bereich. 
Dort finden Sie auch dieses Schreiben und die Gebührenordnung, damit Sie jederzeit an die wichtigsten 
Informationen kommen können. 
 
Zu jedem neuen Schuljahr muss eine Neuanmeldung zur OGS erfolgen, da die Verträge im Sommer 
auslaufen. Das gilt auch für Kinder und Eltern, die im „alten“ Schuljahr angemeldet waren. Es gibt keine 
automatische Verlängerung ins neue Schuljahr. Das gibt es nur am Ende des 1. Halbjahres. Sollten Sie 
bereits im Vorfeld eine E-Mail an uns geschickt haben, um einen Platz zu reservieren, so melden Sie 
sich unbedingt an, da erst jetzt eine korrekte Anmeldung mit Klassenzuordnung möglich ist. 
Die kurzfristigen Anmeldungen zum Schuljahresbeginn haben in den letzten Jahren zugenommen, so dass 
bis zu 30 % der Anmeldungen an den letzten beiden Ferientagen erfolgten, manche nur wenige Stunden 
vor der ersten Betreuung. Auch Kinder ohne Anmeldung wurden zur OGS gebracht. Diese Kurzfristigkeit 
stellte den Betrieb und die Organisation der OGS (besonders unter Corona-Bedingungen) vor zu große 
Probleme.  
Ein Blick zu den Nachbarn in Flensburg zeigt uns, mit welchem Zeitablauf wir zu einem längeren Vorlauf 
und einer besseren Planung kommen können. Dabei gehen wir einen nicht ganz so „harten“ Weg, der ab 
dem neuen Schuljahr wie folgt aussieht: 
 
 Die Betreuung ist ab dem 02. August 2021 möglich.  
 Die Anmeldung erfolgt online! 

Bei Problemen senden Sie bitte eine E-Mail an: ogs@grundschule-munkbrarup.de 
 Der 1. Anmeldezeitraum beginnt etwa 1 Woche vor den Sommerferien (Sie werden dann über die 

Postmappe informiert) und endet bereits am Ende der 3. Ferienwoche. 
In diesem Jahr ist das der 11. Juli 2021! Die bis dahin angemeldeten Kinder haben einen sicheren 
Platz in der OGS! (Bei später auftretenden Änderungswünschen hinsichtlich der Betreuung setzen Sie 
sich bitte rechtzeitig mit Daniel Freier in Verbindung.) 

 Anmeldungen ab dem 12.07. kommen auf eine Warteliste. Sie werden dann spätestens Anfang der 
letzten Ferienwoche informiert, ob Ihr Betreuungswunsch erfüllt werden kann. 

 In der letzten Ferienwoche und in den ersten Schulwoche des neuen Schuljahres sind 
grundsätzlich keine Aufnahmen möglich! 

 Ab der 2. Schulwoche sind dann wieder Anmeldungen und Aufnahmen möglich. 
 Von diesen Anmeldefristen ausgenommen sind Kinder und Eltern, die während der Sommerferien an 

unsere Schule wechseln und diese Anmeldeinformationen nicht hatten. 
 
Ein Programm über unsere Nachmittagsangebote kann erst endgültig festgelegt werden, wenn die 
Anmeldezahlen nach den ersten 2 Wochen (ca.) des neuen Schuljahres vorliegen. 
 
Mit freundlichen Grüßen und viel Glück für das neue Schuljahr    gez. Daniel Freier, Hans Boysen 
 

 
Anmeldung: 
Auf grundschule-munkbrarup.de klicken Sie auf Offene Ganztagsschule OGS. 
Dort finden Sie die Anmeldung (QR-Code, hier links). Am Anfang des Schuljahres 
oder nach späterer Anmeldung erhalten Sie dann über die Klassenpost den fertig 
vorbereiteten Vertrag mit der OGS, um ihn zu unterschreiben. Sie erteilen damit 
auch eine Einzugsermächtigung für die fälligen Beiträge. 
Direktlink: https://www.grundschule-munkbrarup.de/_scripte/ogs.php  
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