
 
 
 

  Stand: 08/2016 
 

Merkblatt 

für die Teilnahme am „Offenen Ganztag“ im Primarbereich der Stadt Lengerich 

 

Rechtliche Grundlage 
 

Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in den „Offenen Ganz-
tagsschulen im Primarbereich“ der Stadt Lengerich vom 01.08.2016 
 

Was leistet die Offene Ganztagsgrundschule in Lengerich (OGS)? 
 

• Betreuung bis 16.00 Uhr 

• Betreuung in den Ferienzeiten von 08.00 bis 16.00 Uhr in einer OGS der Stadt Lengerich 
möglich 

• Betreuung an den unterrichtsfreien Tagen 

• gemeinsames warmes, frisch zubereitetes Mittagessen 

• Hausaufgabenbetreuung unter fachkundiger Aufsicht 

• freizeitpädagogische Angebote 
 

Welche Verpflichtungen gehen Eltern ein? 
 

• Die Anmeldung erfolgt für ein Schuljahr (01.08. bis 31.07. eines Jahres). 

• Die Teilnahme an der Offenen Ganztagsgrundschule ist freiwillig. Mit der Anmeldung ver-
pflichten sich die Erziehungsberechtigten zur Teilnahme für ein Schuljahr und dem regel-
mäßigem Besuch bis mind. 15.00 Uhr. 

• An- und Abmeldungen während des laufenden Schuljahres sind nur in begründeten Aus-
nahmefällen (z. B. Umzug) möglich. 

• Die Kinder nehmen am gemeinsamen Mittagessen teil. 

• Für das Mittagessen ist ein monatlicher Beitrag von 40,00 € zu entrichten. 

• Für die Teilnahme an der Offenen Ganztagsgrundschule wird ein monatlicher Elternbeitrag 
erhoben. Die Höhe des Elternbeitrages ist abhängig von dem Jahresbruttoeinkommen der 
Eltern (Einzelheiten hierzu und zur Festsetzung des Beitrags regelt die o.g. Satzung). 

 

Der Elternbeitrag 
 

Als Elternbeitrag sind grundsätzlich 180,00 € pro Monat zu entrichten. Bei schriftlichem Nachweis des 
maßgeblichen Einkommens von unter 70.000 € wird der monatliche Elternbeitrag im Rahmen der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nach den folgenden Einkommensgrenzen entsprechend reduziert: 
 

Jahresbruttoeinkommen monatlicher Beitrag 

bis 18.000 € 0,00 € 

bis 25.000 € 30,00 € 

bis 37.000 € 50,00 € 

bis 49.000 € 80,00 € 

bis 61.000 € 120,00 € 

bis 70.000 € 150,00 € 

über 70.000 € 180,00 € 
 

Ohne Angaben zur Einkommenshöhe oder ohne den geforderten Nachweis ist der höchste Elternbei-
trag zu leisten. Der Elternbeitrag wird am 01. eines jeden Monats fällig. Der Beitrag für das Mittages-
sen wird zum 15. des jeweiligen Folgemonats fällig. Beide Beträge sind an die Stadt Lengerich zu 
entrichten. Die Zahlungsmodalitäten werden im jeweiligen Anmeldeformular geregelt. 
 

Besuchen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig eine Offene Ganztagsschule im Primarbereich 
in Lengerich, so entfällt der Beitrag für das zweite und jedes weitere Kind. Ebenso entfällt der 
Beitrag, falls ein Kind der Familie eine andere Tageseinrichtung für Kinder in der Stadt Lengerich 
besucht und hierfür Beiträge nach der jeweils gültigen Satzung über die Erhebung von Elternbeiträ-
gen in Kindertageseinrichtungen und die Inanspruchnahme von Kindertagespflege (Elternbeitragssat-
zung) des Kreises Steinfurt entrichtet werden. 
 
Zusätzlich entstehende Schülerbeförderungskosten sind nicht erstattungsfähig. 


