
 

 

             

FAQ  

Teilgebundene Ganztagsschule und  

offenes Ganztagsbetreuungsangebot (OGS) 

 

Was hat es mit den langen Unterrichtstagen für alle Schüler*innen auf sich? 

Das Gymnasium Grünwald ist ein staatliches Gymnasium mit teilgebundenem Ganztag, da alle Schüler*innen 
verpflichtend zwei lange Unterrichtstage haben. Am Dienstag und Donnerstag findet in allen Jahrgangsstufen 
Unterricht bis 15.45 Uhr statt. Zum Konzept gehören außerdem regelmäßige Studierzeiten in Jahrgangsstufe 
5 bis 7, eine Mittagspause und Wahlkurse für Alle.  

Wann findet die offene Ganztagsschule (OGS) statt? 

Die OGS mit zusätzlicher Hausaufgaben- und Lernzeit sowie verschiedenen Freizeitangeboten findet täglich im 
Anschluss an den Unterricht bis 16.30 Uhr (Freitags nur bis 15 Uhr) statt.  

Wie melde ich mein Kind in der OGS an? 

Die OGS muss von den Eltern zusätzlich bei der Schulanmeldung gebucht werden. Dafür gibt es ein eigenes 
Formular im Sekretariat. Die Kinder müssen mindestens an zwei Wochentagen angemeldet werden. Die OGS 
ist kostenlos. 

Wie passen die Wahlfächer und die OGS zusammen? 

Die Wahlfächer werden von allen Schüler*innen in den ersten zwei Schulwochen für das ganze Jahr gewählt. 
Sie werden von Lehrkräften oder Sozialpädagog*innen durchgeführt. Die Schüler*innen können auch an den 
Tagen, an denen sie in der OGS sind, ein Wahlfach besuchen. Sollte das Wahlfach ausfallen, sind die 
Schüler*innen in der OGS trotzdem betreut. 

Was ist der Unterschied zwischen Studierzeit und Hausaufgabenbetreuung in der OGS? 

Alle Schüler*innen haben in der 5. Klassen drei Mal und in der 6. Klasse zwei Mal in der Woche eine Studierzeit. 
Sie erledigen ihre Hausaufgaben und können dort im Anschluss auch lernen. Die Studierzeit wird von einer 
Lehrkraft und einem/einer Pädagog*in des Ganztagsteams betreut. 

Die Hausaufgabenbetreuung in der OGS findet Montag und Mittwoch nur für die in der OGS angemeldeten 
Schüler*innen nach Unterrichtsschluss statt. Sie wird vom Ganztagsteam betreut. 

Was hat es mit der Gastbetreuung in der OGS auf sich? 

Gerne können Schüler*innen, die nicht fest in die OGS gehen oder mal an einem anderen Tag kommen 
müssen, die OGS als Gäste besuchen. Die  Schüler*innen müssen sich dann beim Ganztagsteam anmelden und 
die Eltern den Besuch schriftlich oder telefonisch bestätigen. 

Ist die Ferienbetreuung für alle Schüler*innen des Gymnasiums offen? 

Das Ganztagsteam bietet ein Ferienprogramm für alle Schüler*innen unserer Schule an. Der Anmeldeflyer wird 
über die Schulleitung an die Eltern verschickt. 



 

 

 

Ist das Ganztagsteam im Unterrichtsalltag nur für die Schüler*innen der OGS da? 

Die Sozialpädagog*innen sind in den kleinen Pausen und Mittagspausen für alle Schüler*innen des 
Gymnasiums da. Die Ballausgabe, das Essen in der Mensa und diverse Freizeitangebote werden vom 
Ganztagsteam und der Jugendsozialarbeit betreut. Wir sind außerdem sozialpädagogische Klassenleitungen 
der 5. Und 6. Klassen, begleiten und organisieren zusammen mit der Jugendsozialarbeit und dem 
Lehrerkollegium die Schullandheimfahrten, begleiten die Studierzeiten und organisieren Trainings zur 
Stärkung der sozialen Kompetenzen und fürs bessere Lernen.  

Sie haben Ihr Kind in der OGS angemeldet - Was passiert in den ersten Schulwochen? 

Die OGS startet in der zweiten Schulwoche am Montag. Wir legen in den ersten Schulwochen einen Email 
Verteiler an. Dort werden Sie über alle wichtigen Infos der OGS informiert. Außerdem wird in den ersten 
Wochen ein kleiner Informationsabend für alle OGS Eltern stattfinden.  

Worum wir Sie bitten: 

• Bitte entscheiden Sie möglichst schnell nach der Schnupperwoche der Wahlkurse die Tage, an denen 
Ihr Kind in die OGS kommen soll und welchen Wahlkurs es belegen wird. Bitte geben Sie uns darüber 
per Mail Bescheid (ganztag@gymnasium-gruenwald.de). 

• Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, an welchen Tagen es zu uns in die OGS kommen soll. 
• Bitte sagen Sie Ihrem Kind auch, dass es zur Anmeldung in der OGS zügig nach Unterrichtsschluss ins 

Mensagebäude an die Ballausgabe kommen soll. Ihr Kind muss sich auch bei uns Anmelden, wenn es 
einen Wahlkurs hat und an diesem Tag für die OGS angemeldet ist. 

 OGS-Befreiung: Sollte Ihr Kind krank sein, müssen Sie es nicht extra bei uns abmelden. Die 
Krankmeldung im Elternportal kann auch von uns eingesehen werden. Sollte eine Abmeldung auf 
Grund eines Arzttermins o.ä. notwendig sein, melden Sie dies bitte auch im Elternportal (wie bei einer 
Krankmeldung) und wählen Sie die Option OGS-Befreiung aus. Bitte geben Sie im Kommentarfeld auch 
immer eine Begründung an. 

Wie kann das Ganztagsteam erreicht werden? 

Gern steht das Ganztagsteam für Rückfragen, Verbesserungsvorschläge oder Rückmeldungen zur Verfügung. 
Wir sind unter der folgenden Adresse erreichbar:  

Ganztag am Gymnasium Grünwald 
Laufzorner Straße 1, 82031 Grünwald 
Tel.: 089-456655770 
ganztag@gymnasium-gruenwald.de  
 
Der Kreisjugendring München - Land 

Die Gestaltung des Ganztags am Gymnasium Grünwald hat der Kreisjugendring München-Land als 

Kooperationspartner übernommen. Der Kreisjugendring München-Land (KJR) ist eine Gliederung des 

Bayerischen Jugendrings. Als eine der größten Jugendorganisationen in Bayern vertritt der KJR die Interessen 

von Kindern und Jugendlichen im Landkreis München. Mit über 400 hauptberuflich Beschäftigten und vielen 

hundert ehrenamtlich Aktiven fördert der KJR die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen durch 

vielfältige Bildungs- und Freizeitangebote 
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