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Offene  
Ganztagsschule 

Der flächendeckende und be-
darfsgerechte Ausbau von Ganz-
tagsangeboten in allen Schular-
ten ist ein vorrangiges Ziel der 
Bayerischen Staatsregierung und 
stellt einen wesentlichen Beitrag 
zur zukunftsorientierten Weiter-
entwicklung des bayerischen Bil-
dungswesens dar. Er ermöglicht 
nicht nur eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf für 
die Eltern, sondern trägt auch zu 
mehr Chancengerechtigkeit und 
individueller Förderung für die 
Schülerinnen und Schüler bei. 
 

Telefon: 09232-9904-0 

Fax: 09232-9904-150 

E-Mail: leitung@lugy.de 

           gymnasium@lugy.de 

Web: lugy.de 



Vorläufige Anmeldung für die 
offene Ganztagsschule 

am Luisenburg-Gymnasium 
Wunsiedel 

Auch im Schuljahr 2023/2024 findet 
am Luisenburg-Gymnasium Wunsiedel 
das Konzept der offenen Ganztags-
schule Anwendung, d. h. Schüler der 
Unterstufe, deren Eltern dies wün-
schen, können somit auch nach Unter-
richtsschluss gefördert und betreut 
werden. 
 
Die Schule hat hierzu ein päda-
gogisches Gesamtkonzept erarbeitet 
und die gfi Marktredwitz als Koope-
rationspartner mit der Umsetzung be-
auftragt. Die Gesellschaft zur Förde-
rung beruflicher und sozialer Integrati-
on gemeinnützige GmbH (gfi) agiert 
bereits seit Jahren in der Region als er-
fahrener und verlässlicher Partner von 
Schulen. 
 
Die Finanzierung der Ganztagsbe-
treuung erfolgt durch Mittel des Frei-
staates Bayern und des Landkreises 
Wunsiedel im Fichtelgebirge als Sach-
aufwandsträger der Schule; daher ent-
stehen den Eltern keinerlei Kosten. 

Die Schülerinnen und Schüler werden von 
Montag bis Donnerstag jeweils von 13:00 
Uhr bis 16:00 Uhr von pädagogischen 
Fachkräften betreut. 
 
Zu Beginn der Betreuung können die Kin-
der in der schuleigenen Mensa ein Mittag-
essen einnehmen. 
 
Das anschließende Ganztagsangebot um-
fasst 
 
 

  
Hausaufgabenbetreuung 

 

  

 Fördermaßnahmen 

  

 Freizeitaktivitäten mit 
sportlichen, musischen 
und kreativen Elementen 






































Der Schüler/die Schülerin 
 
…………………………………………………………, 
 
derzeit Klasse .....………….............…, 
 
wird hiermit für das Schuljahr 
2023/2024 zunächst unverbindlich an-
gemeldet,  
und zwar voraussichtlich für 
 
 Montagnachmittag 
 Dienstagnachmittag 
 Mittwochnachmittag 
 Donnerstagnachmittag. 
  
 
(Bitte wenigstens 2 Nachmittage eintragen!) 
 

..................................................... 
Ort, Datum                                                         
 
……………………………………………………………. 
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten                  
 
 
 

In der Zeit der Betreuung haben die 
Kinder auch die Möglichkeit, die ver-
schiedenen Zusatzangebote an der 
Schule zu besuchen. 


