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               Dahn, 09.09.2021 

 

Wichtige Hinweise zum Besuch einer Arbeitsgemeinschaft / Anmeldung 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wir freuen uns, in diesem Jahr wieder ein umfangreiches und interessantes Angebot an Arbeitsgemein-

schaften für den Nachmittag anbieten zu können. In der Übersicht sind auch zahlreiche GTS-Projekte 

enthalten, die noch weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufnehmen können.  

 

GTS-Kinder können zusätzlich zu ihren Projekten Arbeitsgemeinschaften wählen, allerdings sollte dabei 

darauf geachtet werden, dass an einem GTS-Tag neben der verpflichtenden Lernzeit nur ein Projekt oder 

eine AG gewählt werden kann.   

 

Wir hoffen, wir haben die Interessen unserer Schülerinnen und Schüler getroffen und können hiermit ein 

zusätzliches Bildungsangebot bieten.   

 

Hinweise zum Besuch einer AG: 

Wer sich für eine AG anmeldet, verpflichtet sich, die AG regelmäßig zu besuchen. Es gilt die 

Anwesenheitspflicht wie am Vormittag. Bis Klasse 10 ist bei der Anmeldung die Zustimmung der Eltern 

erforderlich. Die Erziehungsberechtigten bescheinigen, dass ihr Kind regelmäßig an der AG teilnimmt. Eine 

Abmeldung ist frühestens zum Schulhalbjahr möglich. 

 

Zum Kennenlernen der AGs finden in der Woche vom 13.09. bis 19.09. erste unverbindliche Treffen statt. 

Für einige AG´s hängen im Pausenhof im Bereich zwischen Hausmeister-Loge und Lehrerzimmer 

weiterführende Informationen aus. Bitte informiert euch dort.  

 

Die Anmeldung mit den Anmeldeformularen erfolgt dann unmittelbar danach über die Klassenleitung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Michael Lied 

(Pädagogische Leitung) 

 

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

Name: __________________________________________    Klasse: __________ 

 

      Anmeldung zum Besuch der Arbeitsgemeinschaft(en):_________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

      Mein Kind hat kein Interesse, an einer Arbeitsgemeinschaft teilzunehmen.  

 
 

Für mein Kind wäre folgendes AG-Angebot interessant: ____________________________________________ 

 

Wir haben/Ich habe die Hinweise zum Besuch einer AG zur Kenntnis genommen und sind/bin mit der 

Teilnahme unseres/meines Kindes einverstanden. Wir/Ich werden/werde für eine regelmäßige Teilnahme 

sorgen. Eine Abmeldung erfolgt frühestens zum Schulhalbjahr.   

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

                Ort, Datum                                                              Unterschrift eines Erziehungsberechtigten    

 

Rücklauf bis spätestens Mittwoch, den 22.09.2021 

(nach dem ersten Treffen), über die Klassenleitung. 

 

 


