Einschreibung für das Schuljahr 2018/19

Informationsblatt
zur Wahl der zweiten Fremdsprache und
zur Offenen Ganztagsschule

Gilching, den 19.03.2018
Sehr geehrte Eltern,
auf den folgenden beiden Seiten finden Sie wichtige Informationen zur Offenen Ganztagsschule („Ganztagsbetreuung“) an unserem Gymnasium sowie zur Wahl der zweiten Fremdsprache, die im achtjährigen Gymnasium (G 8) bereits ab der 6. Jahrgangsstufe unterrichtet
wird.
Beide Punkte erfordern unsererseits vorausschauende Planung und Organisation. Um diese
bestmöglich im Interesse der uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler durchführen zu
können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Bitte lesen Sie daher die nachfolgenden Informationen bzgl. der Ganztagsbetreuung und der
Wahl der zweiten Fremdsprache aufmerksam durch. Für Ihre Antworten haben Sie Zeit bis
zum 11. Mai 2018. Füllen Sie bitte bis dahin die entsprechenden Antwortbögen aus und leiten Sie sie per Post oder per Fax an die Schule zurück oder bringen Sie sie zur Einschreibung mit.
Mit vielem Dank und freundlichen Grüßen

Peter Meyer, OStD
Schulleiter

Christoph-Probst-Gymnasium Gilching, Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gymnasium
Talhofstraße 7, 82205 Gilching
Tel.: 08105/9001-0 ∙ Fax: 08105/9001-60 ∙ sekretariat@cpg-gilching.de ∙ www.cpg-gilching.de

A.

Warum wir möglichst schon jetzt wissen möchten, ob Ihr Kind Latein oder
Französisch als zweite Fremdsprache wählen wird

Der Beginn der zweiten Fremdsprache in der 6. Klasse macht im Prinzip eine Neustrukturierung der
Klassen zu diesem Zeitpunkt notwendig. Dies hätte zur Folge, dass sich unsere zukünftigen Fünftklässler/-innen bereits ein Jahr nach ihrem Wechsel aufs Gymnasium erneut mit einer veränderten
Zusammensetzung ihrer Klasse zurechtfinden müssten. Dies möchten wir nach Möglichkeit vermeiden.
Ideal wäre es, wenn uns heute schon bekannt wäre, wer von unseren Neuangemeldeten in der
6. Klasse den Latein- und wer den Französischunterricht besuchen möchte. Dann könnten wir dies
bereits jetzt bei der Bildung der fünften Klassen entsprechend berücksichtigen, und bis einschließlich
der 7. Klasse wäre keine Neuformierung nötig.
Natürlich sind wir uns darüber im Klaren, dass wir von Ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus den
verschiedensten Gründen eine verbindliche Entscheidung hinsichtlich der Wahl der 2. Fremdsprache
nicht erwarten können. Auch will und kann dieses Schreiben nicht den Elternabend ersetzen, mit
dem wir Sie im Laufe des kommenden Schuljahres über die jeweiligen Vorzüge der beiden Sprachen
informieren werden. Trotzdem, so stellen wir uns vor, haben viele von Ihnen schon jetzt eine gewisse Vorliebe für Latein bzw. für Französisch, so dass wir Sie um eine Art „Absichtserklärung“ bitten
möchten, wie wohl Ihre Entscheidung gegen Ende der 5. Klasse ausfallen wird.
Je mehr von Ihnen, sehr geehrte Eltern, sich auf dem beigelegten Antwortbogen bzgl. ihrer
voraussichtlichen Wahl äußern und diese dann durch ihre spätere endgültige Entscheidung
bestätigen, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit für einen Klassenwechsel Ihres Kindes
beim Übergang von der fünften in die sechste Jahrgangsstufe.
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen – wie schon am Informationsabend geschehen –, dass mit der Wahl der zweiten Fremdsprache in keinem Fall eine Vorentscheidung bezüglich des Schulzweiges fällt. Das bedeutet, dass erst gegen Ende der 7. Jahrgangsstufe entschieden
wird, ob ihr Kind ab der 8. Klasse durch Zuwahl von Chemie den naturwissenschaftlichtechnologischen Zweig oder durch Wahl der dritten Fremdsprache Spanisch den sprachlichen Zweig
besuchen wird.

B.

Informationen zur Ganztagsbetreuung am Christoph-Probst-Gymnasium

Warum Ganztagsbetreuung?
Das Christoph-Probst-Gymnasium ist eine „Offene Ganztagsschule“. Das bedeutet, dass es ein Angebot gibt zur ganztägigen Förderung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler der Klassen
5 mit 10. Hiermit soll Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit erleichtert werden. Im
Folgenden wird dieses Angebot näher beschrieben.
Wie sieht das Angebot am Christoph-Probst-Gymnasium aus?
Das Angebot ist verlässlich und findet montags bis donnerstags jeweils von 13.05 bis 16.00 Uhr
statt. Es umfasst




Mittagessen
Hausaufgabenbetreuung
Freizeitgestaltung (Sport, Musik, Basteln, Spiele, Ausflüge usw.)

Darüber hinaus kann das Angebot durch zusätzliche Lernhilfen und unterrichtliche Förderangebote
ergänzt werden. Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften werden in das Gesamtkonzept eingebunden. Vereine, Verbände und andere Institutionen werden entweder eingeladen, sich an der Gestaltung der Tagesangebote an der Schule zu beteiligen, oder die Schülerinnen und Schüler erhalten
die Erlaubnis, für den Besuch ihrer Jugendgruppe, der Musikschule, eines Sportvereins oder für ähnliche Aktivitäten vorübergehend die Schule zu verlassen.
Seit der Eröffnung unseres Erweiterungsbaus zu Beginn des Schuljahres 2008/09 wird das Konzept
der Ganztagsbetreuung an unserer Schule durch ein überaus großzügiges Raumangebot unterstützt.
Fünf eigene Räume stehen der Ganztagsbetreuung zur Verfügung. Darüber hinaus werden Ihre Kinder selbstverständlich in unserer eigenen Mensa mit Mittagessen versorgt (Preis derzeit maximal
4,50 Euro pro Mahlzeit).

Wer betreut die Schülerinnen und Schüler?
Die Leitung wird von einer pädagogischen Fachkraft wahrgenommen. Darüber hinaus sind z.Z. zehn
weitere Fachkräfte eingesetzt. Die offene Ganztagsschule findet in der Verantwortung und unter der
Aufsicht der Schulleitung statt. Das Betreuungspersonal hat die Aufsichtspflicht.

Wer organisiert und bezahlt?
Träger der offenen Ganztagsschule ist der Freistaat Bayern. Die Durchführung vor Ort übernimmt bei
uns die „Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration gGmbH München“ (gfi) in
enger Kooperation mit der Schulleitung.
An der Finanzierung beteiligen sich



der Freistaat Bayern
der Sachaufwandsträger (Schulzweckverband)

Für die Eltern ist die offene Ganztagsschule kostenlos. Es fallen lediglich die Kosten für das Mittagessen an.

Muss mein Kind jeden Tag an der Betreuung teilnehmen?
Nein. Sie müssen es aber für mindestens 2 Nachmittage (13:00 bis 16:00 Uhr) verbindlich anmelden.
Welche Wochentage dies sind, brauchen Sie erst zu Beginn des neuen Schuljahres anzugeben.
Schon jetzt benötigen wir allerdings die verbindliche Anmeldung für die offene Ganztagsschule allgemein.
Wie melde ich mein Kind an?
Bitte füllen Sie das beigelegte Anmeldeformular vollständig aus, unterschreiben Sie es und leiten Sie
es bis spätestens 11.05.2018 an die Schule zurück. Es stellt die verbindliche Anmeldung Ihres Kindes
für die offene Ganztagsschule für ein Schuljahr dar. Eine Abmeldung unterm Schuljahr ist nur aus
zwingenden persönlichen Gründen möglich und muss bei der Schulleitung beantragt werden.

Wo kann ich weitere Informationen zur offenen Ganztagsschule bekommen?
Bitte informieren Sie sich über das Internet auf der Seite des Bayerischen Kultusministeriums:
http://www.km.bayern.de/km/schule/ganztagsschule/offen/
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Antwortbogen
zu Fragen nach der Wahl der zweiten Fremdsprache

Name, Vorname des Kindes

Geburtsdatum

Name, Vorname eines Erziehungsberechtigten

Straße, Hs-Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Mein Kind wird in der 6. Jahrgangsstufe voraussichtlich

Französisch
Latein

als zweite Fremdsprache wählen.

___________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift e. Erziehungsberechtigten

Bitte bis zum 11.05.18 zurück an:
Christoph-Probst-Gymnasium Gilching, Talhofstraße 7, 82205 Gilching
Fax: 08105-9001-60

