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             Ebersberg, 28.04.21 
 
 
An die Eltern der  
Mittelschule Ebersberg  
 
 
Anmeldung offene Ganztagesschule Ebersberg im Schuljahr 2021/2022 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schüler,  
 
trotz heftiger Einschränkungen des aktuellen Unterrichtsbetriebs durch die Corona-Pandemie 
laufen die Vorbereitungen für das nächste Schuljahr auf Hochtouren.  
Wir hoffen, dass es nach fast eineinhalb Jahren wieder ein relativ normales Schuljahr wird.  
 
Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Mittelschule als weiterführende Schule entschie-
den haben. Mit unserem Klassenleiterprinzip können wir Ihnen schulisch einige gleich-
wertige Angebote zu den Schulabschlüssen der Realschule oder des Gymnasiums machen.  
 
Ein wichtiges Standbein unseres pädagogischen Portfolios ist nun seit 12 Jahren unsere 
offene Ganztagesschule, die für Ihre Kinder förderorientierte Hausaufgaben- und Lern-
betreuung anbietet und außerdem noch das soziale Miteinander fördert.  
 
Gerade nach den langen Monaten der schulischen Einschränkungen kommt der OGTS bei 
der Aufarbeitung eventueller schulischer Defizite in den nächsten Monaten eine wichtige 
Rolle zu.  
Das bewährte Team der Betreuungskräfte der OGTS verfügt über viele Erfahrungen und enge 
Kontakte zu den LehrerInnen und kann so maximale Unterstützung beim Lernen und den 
Hausaufgaben bieten.  
 
Daher möchten wir Ihnen eine Anmeldung in der OGTS im nächsten Schuljahr, soweit 
noch nicht geschehen, sehr ans Herz legen. 
Auch für Schüler des M-Zuges und der höheren Jahrgangsstufen bietet der strukturierte 
Lernrahmen viele Vorteile.  
Die besten Erfahrungen haben wir vor allem in den Jahrgangsstufen 5 und 6 gemacht. Die 
OGTS unterstützt hier beim Übergang in die weiterführende Schule und bei der Vorbereitung 
auf den M-Zug. 
Selbst wenn Sie sich für Gymnasium oder Realschule entscheiden, ist eine Teilnahme an 
unserer OGTS möglich und durchaus sinnvoll. Die SchülerInnen könnten Ihre Lernaufga-
ben in der ihnen nach wie vor vertrauten Umgebung erledigen. 

 



Wir würden uns also sehr freuen, wenn Sie ihr Kind im nächsten Schuljahr für unsere 
OGTS anmelden würden.  
 
Um besser planen zu können, brauchten wir Ihre vorläufige Anmeldung bis spätestens 
Montag, 17.05.21 per Post, per Mail oder telefonisch. 
 
Dieser Mail anhängend finden Sie das Anmeldeformular und einen Flyer der OGTS.  
 
Vielen Dank für Ihr Interesse und eine Anmeldung in der OGTS für das neue Schuljahr. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Alexander Bär 
Schulleiter GMS Ebersberg 
 
        


