
 

 

AGs am Nachmittag 
Schuljahr 2020/2021, 1. Halbjahr 

           August 2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerin, lieber Schüler! 

Wie jedes Schuljahr bzw. Halbjahr gibt es die Möglichkeit, aus unserem AG-Angebot am Nach-
mittag zu wählen. Die AGs (Arbeitsgemeinschaften) laufen an vier Tagen in der Woche, von 
montags bis donnerstags zwischen 13.45 Uhr und 16.45 Uhr. 
Leider ist die Auswahl in diesem Schuljahr durch die besonderen Hygieneregeln begrenzt. Zwar 
stehen viele AGs mehreren Jahrgängen zur Wahl, jedoch müssen wir auch hier das Kohorten-
prinzip berücksichtigen. Das heißt, jede AG wird nur für einen einzigen Jahrgang geöffnet, näm-
lich für den Jahrgang, aus dem die meisten Kinder diese AG gewählt haben. 

Im beigefügten Flyer befinden sich genauere Informationen zu unseren Kursen. 

Was gibt es zu beachten? 

1. In die beiliegende Anmeldung werden die AG-Wünsche aus dem Flyer eingetragen und von 

den Eltern unterschrieben.  

2. Es gibt die Möglichkeit, an einer oder auch mehreren AGs teilzunehmen. (Leider können wir 

nicht garantieren, dass alle gewünschten AGs besucht werden können, da in diesem Jahr vor 

allem das Kohortenprinzip berücksichtigt werden muss.) 

3. Wer eine AG belegt, verpflichtet sich aber für mindestens ein Schulhalbjahr regelmäßig 

teilzunehmen. (Achtung: Einige AGs laufen ein ganzes Schuljahr!) Im Krankheitsfall muss man 

sich genauso wie für den Unterricht schriftlich entschuldigen.  

4. In der Mittagspause von 13.05 Uhr bis 13.45 Uhr kann zwar zurzeit die Schulmensa nicht 

besucht werden, aber bei der Firma CC Campus Catering GmbH kann mittels Vorbestellung 

ein Lunchpaket erworben werden. 

5. Die betreute Freizeit in der Sporthalle 2, unterstützt durch den EMTV und unser Freizeithaus 

sind in der Mittagspause für einige Jahrgänge geöffnet. Im Freizeithaus können die Kinder 

Gesellschaftsspiele spielen, in Jugendzeitschriften blättern, das Internet-Café besuchen, 

offene Angebote nutzen oder sich in die Bücherei zum Lesen zurückziehen. Die zurzeit 

gültigen Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte dem Flyer!  

Wir wünschen Ihren Kindern viel Spaß beim Auswählen! 

Bitte geben Sie Ihrem Kind den beigefügten Anmeldebogen bis spätestens Donnerstag, 27.08., 
wieder mit in die Schule. Die AGs starten dann ab Montag, 31.08.2020. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
_______________________ 
(Ch. Fuchs, Schulleiter) 
 

 
Die Elterninformation vom August 2020 habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
_____________________________             ______________________________            
      Name des Kindes          (Datum/Unterschrift) 


