Mindelheim, den 04.05.2021

Sehr geehrte Eltern,
gerade nach diesem Corona-Jahr ist es uns ein Anliegen, Ihnen unser Angebot der Offenen
Ganztagsschule (OGTS) am Maristenkolleg nochmals vorzustellen. In unserer OGTS wird Ihr
Kind von einem Team erfahrener und motivierter Pädagoginnen zusammen mit zusätzlichen
Fachkräften und Lerntutoren umsichtig betreut.
Getreu unserem Motto „Leben – Lernen – Lachen“ startet nach einem leckeren Drei-GängeMenü in der Mensa, das von Schülern wie Lehrern sehr gelobt wird, ein abwechslungsreicher
und intensiver Nachmittag, an dem gelernt und gespielt, sich ausgeruht, gebastelt oder
gesportelt wird.
In altersgerechten gut überschaubaren Gruppen erhalten unsere Jugendlichen
Förderung und Unterstützung bei den Hausaufgaben, werden individuell auf Tests und
Schulaufgaben vorbereitet und zusätzlich in Kleinstgruppen gefördert und haben
anschließend Spaß und Freude bei verschiedenen sportlichen und kreativen Aktivitäten.
Gerade nach einem Schuljahr, in dem vorwiegend von daheim gelernt werden musste, sehen
wir die Offenen Ganztagsschule als höchst hilfreiches zusätzliches Angebot für Ihr Kind.
Viele Schülerinnen und Schüler werden vermutlich zu Beginn des Schuljahres merken, dass es
einige Lücken gibt und die Routine der Festigung des Gelernten fehlt.
Nutzen Sie die Vorteile unserer Offenen Ganztagsschule. Schülerinnen und Schüler der
OGTS waren und sind sehr erfolgreich, weil sie das Lernen lernen und persönlich
begleitet werden und überdies noch Freunde und Freude finden am Nachmittag!
Achtung: Auch, wenn Sie aktuell noch nicht ans kommende Jahr daran denken: Die
Anmeldung für die OGTS für das nächste Schuljahr endet bereits nächste Woche!
Sollten Sie also Interesse haben, füllen Sie bitte das beigefügte Anmeldeblatt aus und leiten uns
dieses baldmöglichst, spätestens jedoch bis zum 12. Mai 2021 an die Schule zurück, gerne
auch per E-Mail. Leider haben wir nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Ob eine Gruppe
gebildet werden kann, hängt von der Anzahl der angemeldeten Kinder ab.
Die Plätze müssen wir jeweils nach dem Eingangsdatum der Anmeldung vergeben.
Sollten Sie noch Fragen haben, steht Ihnen die koordinierende Mitarbeiterin der Offenen
Ganztagsschule, Frau Bohlint, sehr gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.
Zögern Sie nicht uns anzurufen, wir sind gerne für Sie da! Hier unsere Kontaktdaten:
Tel-Nr.: 0821- 4558 117 97
E-Mail: ogts@maristenkolleg.de
Mit den besten Wünschen für Sie und Ihr Kind
Ihr

Gottfried Wesseli, OStD i.K.
Schulleiter und Leiter der OGTS

