
Otfried-von-Weißenburg- 

Gymnasium Dahn                                                                                                                               
              Dahn, 21.08.2019 

 

Wichtige Hinweise zur Wahl und zum Besuch einer Arbeitsgemeinschaft für 
Schülerinnen und Schüler, die die GTS besuchen. (Bitte aufmerksam lesen!)   

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nach der Wahl der GTS-Projekte fragen Sie sich bestimmt, worin der Unterschied zwischen einer AG und 

einem GTS-Projekt besteht und warum man nicht GTS-Projekte und AGs gleichzeitig wählen kann? 

GTS-Projekte sind so angelegt, dass sie in die Zeitstruktur der Ganztagsschule passen. Bei 

Arbeitsgemeinschaften ist die Integration in die zeitlichen Strukturen in den GTS-Nachmittag oft nur 

schwer möglich. Haben die Kinder ihre GTS-Projekte gewählt, wie dies zurzeit der Fall ist, so gibt es häufig 

Projekte, in denen noch Plätze frei sind. Diese bieten wir natürlich dann gerne Kindern an, die die GTS 

nicht besuchen. Deshalb die spätere Wahl der Arbeitsgemeinschaften. 

Wir freuen uns, auch in diesem Jahr ein umfangreiches Angebot an Arbeitsgemeinschaften für den 

Nachmittag anbieten zu können. Da Ihr GTS-Kind seine Projekte für die GTS bereits gewählt und seinen 

Wochenplan somit festgelegt hat, gilt diese Übersicht in erster Linie für Kinder, die die GTS nicht 

besuchen.  

Dennoch können GTS-Kinder gerne zusätzlich zu den bereits gewählten Projekten noch eine AG 
besuchen.  

Bedenken Sie aber bitte dabei, dass Ihr Kinder an einem Tag eine Stunde Lernzeit in seinem Plan stehen 

haben sollte.     

Zum Kennenlernen der AG finden in der Woche vom 26.08. bis 26.08. erste unverbindliche Treffen statt.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Michael Lied 

(Pädagogische Leitung) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - bitte hier abtrennen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Rückmeldung GTS-Teilnehmer/innen – Besuch Arbeitsgemeinschaften   
 

Name: __________________________________________    Klasse: __________ 

 
      Mein Kind wird zu seinem GTS-Plan keine zusätzliche AG besuchen.      

 

      Mein Kind möchte zusätzlich zu seinem GTS-Plan folgende AG besuchen:      

 

AG-Titel: ______________________________________________________________________________________ 

 

Tag: ___________________  Projektleiter/in:_______________________________________________________         

 

________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum                                                Unterschrift eines Erziehungsberechtigten.    

 

Rücklauf bis spätestens Freitag, den 04.08.2019 
(nach dem ersten Treffen), über die Klassenleitung. 

 

 

 


