
 
   

Antrag auf Befreiung vom offenen Ganztag 
 
Damit der Antrag rechtzeitig bearbeitet werden kann, muss dieser mindestens 3 Tage vor dem Termin bei 
der Schulleitung der Grundschule abgegeben werden. Dann wird dieser bearbeitet und an die OGTS 
weitergeleitet. Befreiungen sind nur in Ausnahmefällen möglich.  

 

Von der Schulleitung auszufüllen:  
 

( )Antrag genehmigt   ( )Antrag nicht genehmigt    
        Grund: ___________________________________________ 

                                                                                        ___________________________________________ 

____________________________  ______________________________________ 
Datum             Unterschrift   

 
 

Von den Eltern auszufüllen:  
 

Ich bitte um die Befreiung von der Teilnahme an der offenen Ganztagesschule für   
 

( )meine Tochter  ( )meinen Sohn  
 

__________________________________________  ______________ 
Name, Vorname     Klasse  
 
Mein Kind besucht eine  
 

( )Kurzgruppe  ( )Langgruppe         bei __________________________   
                        Name der Gruppenleitung  

Termin für die Befreiung: 
 

_____________________     __________________          ab ___________________   
Wochentag                              Datum                   Uhrzeit  
   
Grund der Befreiung (Angabe notwendig):  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Für Fragen bin ich erreichbar unter der Telefonnummer: ________________________________ 
 
________________________          ______________________________________ 
Ort, Datum           Unterschrift   
 

 

 
Von der Gruppenleitung auszufüllen:  
 

Befreiung am _________________________ erhalten.  
                         Datum eintragen  
 

Name Betreuerin/ Betreuer: ________________________________ 
 

____________________________  ______________________________________ 
Datum             Unterschrift   
 



 
   

Antrag auf eine Dauerbefreiung vom offenen Ganztag  
 
In Ausnahmefällen kann ein Kind an einem Tag in der Woche früher aus der OGTS abgeholt werden. Die 
Befreiung hierfür muss begründet werden und mit einem einmaligen Schreiben der jeweiligen Institution 
(Musikschule, Sportverein, Arztpraxis, o.ä.) bestätigt werden.  

Von den Eltern auszufüllen:  
 

Ich bitte um die Befreiung von der Teilnahme an der offenen Ganztagesschule für   
 
( )meine Tochter  ( )meinen Sohn  
 

__________________________________________  ______________ 
Name, Vorname     Klasse  
 
Mein Kind besucht eine  
 

( )Kurzgruppe  ( )Langgruppe         bei __________________________   
                        Name der Gruppenleitung  

Termin für die Befreiung: 
 

_____________________            ab ___________________   
Wochentag                                           Uhrzeit  
   
Grund der Befreiung (Hier muss ersichtlich sein, warum der Termin nicht zu einem anderen Zeitpunkt 
vereinbart werden kann.)  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Für Fragen bin ich erreichbar unter der Telefonnummer: ________________________________ 
 
________________________          ______________________________________ 
Ort, Datum           Unterschrift   
 

 

 

Von der Gruppenleitung auszufüllen:  
 

Befreiung am _________________________ erhalten.  
                         Datum eintragen  
 

Name Betreuerin/ Betreuer: ________________________________ 
 

____________________________  ______________________________________ 
Datum             Unterschrift   
 

Von der Schulleitung auszufüllen:  
 

( )Antrag genehmigt   ( )Antrag nicht genehmigt    
        Grund: ___________________________________________ 

                                                                                        ___________________________________________ 

____________________________  ______________________________________ 
Datum             Unterschrift   

 
 

 


