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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schülerinnen und Schüler!

Als zweitältestes Gymnasium Bayerns blickt das Caro-
linum  auf  eine  fast  500-jährige  Tradition  zurück.
Dabei  kann  der  stetige  Wandel  im  Schulalltag
durchaus als Kontinuum konstatiert werden. 
Nicht  zuletzt  durch  die  Einführung  des  musischen
Zweigs stabilisierten sich seit den 1970er Jahren die
Schülerzahlen erfreulich. 
Doch  vor  allem  aufgrund  des  gesellschaftlichen
Wandels  weisen  immer  wieder  Eltern  auf  eine
unbefriedigende Betreuungssituation der Kinder hin,
die  am  Nachmittag  ohne  elterliche  Unterstützung
auskommen müssen, da die Erziehungsberechtigten
häufig  beruflich  anderweitigen  Verpflichtungen
nachkommen müssen. 
Spätestens  seit  der  Einführung  des  achtjährigen
Gymnasiums  (G8)  erstreckt  sich  der  reguläre
Unterrichtsbetrieb  an  unserer  Schule  auf  die
Nachmittage, zumindest von Montag bis Donnerstag.
Hinzu kommen die vielfältigen musischen Angebote
am  Nachmittag,  die  weit  über  den  obligatorischen
Instrumentalunterricht  im  Rahmen  des  musischen
Zweigs hinausgehen. 
De facto kennt das Carolinum also bereits das Prinzip
der  Ganztagsschule.  Für  das  kommende  Schuljahr
(2017/2018)  ist  erneut  das  Angebot  der  offenen
Ganztagsschule beantragt.

Offene Ganztagsschule am GCA
ab dem Schuljahr 2017/2018:

Diese  umfasst  im  Anschluss  an  den  Vormittags-
unterricht  verlässliche  Betreuungs-  und  Bildungsan-
gebote  für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die
von ihren  Eltern  hierfür  angemeldet  werden.  Diese
Betreuung ist kostenfrei.

Die offene Ganztagsschule bietet:

• eine Mittagszeit, in der die Kinder 
gemeinsam mit pädagogischem Personal 
Mahlzeiten einnehmen,

• eine Hausaufgabenbetreuung, die 
individuell an die Bedürfnisse der Kinder 
angepasst und von den pädagogischen 
Fachkräften geleitet wird, 

• sowie verschiedene Freizeitangebote, wie 
z.B. kreatives Gestalten, gemeinschaftliche 
Spiele, sportliche Aktivitäten in Kooperation 
mit dem DAV Ansbach, bikesport ansbach und
den Herrieder Aquathleten.

Zum Mittagessen wird es ein attraktives und kosten-
günstiges  Angebot  an  Speisen  geben.  Die  Kosten
(jeweils 3,- Euro) hierfür sind selbst zu tragen.

Um  den  Betrieb  der  offenen  Ganztagsschule
gewährleisten  zu  können,  müssen  mindestens  14
Schüler/innen verbindlich angemeldet werden!

Die offene Ganztagsschule stellt ein freiwilliges schu-
lisches  Angebot  dar.  Wenn  Sie  sich  für  dieses
Angebot  entscheiden,  besteht  aber  aufgrund  der
Aufsichtspflicht  und  der  Personalplanung  eine
Anwesenheits- und Teilnahmepflicht.

Die  Nachmittagsbetreuung  findet  von  Montag  bis
Donnerstag jeweils von 13 bis 16 Uhr statt. In Einzel-
fällen kann die Betreuung auf Antrag der Eltern bzw.
in  Rücksprache  mit  der  Leitung  der  offenen  Ganz-
tagsschule früher verlassen werden (z. B. wegen Bus-
verbindungen). 

Die  Mindestbuchung umfasst  dabei  zwei
Nachmittage  bzw.  sechs  Stunden,  wobei
Nachmittagsunterricht  in  dieser  Zeit  eingerechnet
werden  kann.  Aufgrund  der  Personalplanung
benötigen wir zur Anmeldung die gewünschte Anzahl
an  Belegungstagen,  wobei  man sich  noch nicht  für
bestimmte Tage entscheiden muss.

Anmeldefrist  ist  der  19.05.2017!  Die  Anmeldung  er-
folgt ausschließlich über das  Anmeldeformular 
(online oder im Sekretariat erhältlich).

Für Rückfragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
OStD Dr. Petrus Müller, Schulleiter

StD Armin Jechnerer, Stufenbetreuer
Telefon: (0981) 95316-0 


