Information zu den AG-Angeboten

09.08.17

Liebe Eltern, liebe Kinder,
wir freuen uns, mit dem diesjährigen AG- Angebot, den Nachmittag Ihrer Kinder wieder vielseitig
gestalten zu können. Die Auswahl ist groß und wir hoffen, für jedes Kind ist etwas dabei. Unsere
Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass maximal zwei Angebote je Kind belegt
werden können. Zusätzlich zu den zwei Angeboten kann der Chor besucht werden. Kinder ohne
Hortvertrag dürfen eine AG besuchen.
Ab 28.08.17 starten wir mit einer Schnupperwoche. In dieser Woche können sich die Kinder
ihre ausgewählte AG anschauen und für bzw. gegen eine Teilnahme entscheiden. In der darauf
folgenden Woche finden, aufgrund der Klassenfahrten, keine AG‘s statt. Für die AG Textiles
Gestalten findet kein Schnuppern statt, diese beginnt am 15. September!
Ab 11.September ist die Teilnahme verbindlich. Bitte haben Sie Verständnis, dass bei 3maligem
unentschuldigtem Fehlen Ihr Kind die AG nicht weiter besuchen kann. Aus diesem Grund bitten wir
Sie, die Auswahl der AG´s mit ihrem Kind gemeinsam zu treffen und Ihr Kind immer an die AG zu
erinnern. Eine Abmeldung ist nur (schriftlich) durch die Eltern bei Frau Fricke möglich.
Bei manchen AG´s ist die Teilnehmerzahl beschränkt. Der Eingang der AG-Anmeldung
entscheidet über die Teilnahme. Grundsätzlich kann eine AG-Teilnahme nicht garantiert werden.
Auch sind manche AG´s dem Alter der Kinder entsprechend ausgelegt und werden nicht für
alle Altersgruppen angeboten. Der AG-Plan enthält dazu Hinweise.
Beachten Sie bitte, dass es bei der Ensemble AG erforderlich ist, dass ein Instrument gespielt
werden kann. Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, welches Instrument ihr Kind spielt! Die AG
Sport und Spiel ist als offenes Angebot konzipiert, dort ist die Teilnahme jeder Zeit möglich. Bitte
beachten Sie auch, dass die AG Elektrobau bei großer Nachfrage in zwei Gruppen geteilt wird. In
diesem Fall wird die eine Hälfte der Kinder die AG von August bis ca. Dezember besuchen, die
andere von etwa Januar bis Juni. Entsprechende Informationen folgen.
Das „Zahlenland“ gilt als zusätzliches Förderangebot für unsere Erst- und Zweitklässler. Hierfür
werden die Kinder im Lauf des Schuljahres, entsprechend ihres Bedarfes und in Absprache mit
Ihnen, durch die Lehrerinnen ausgewählt. Eine selbständige Anmeldung ist nicht möglich.
An der Pinnwand in der obersten Etage gibt es genauere Informationen zu den einzelnen
Angeboten! Rückgabe der AG-Zettel bitte ab Dienstag den 15.8.17 bis Donnerstag, den
17.08.17! Welche AG ihr Kind besuchen kann, ist ab Ende der darauf folgenden Woche an selbiger
Pinnwand ersichtlich.
Wir freuen uns auf viele kreative, sportliche und fröhliche Kinder!

Das Hort Team

---------------------------------------------bitte abtrennen -----------------------------------------------------------Ich melde mein Kind ……………………………………………………………... für folgende AG an:
Lerngruppe des Kindes: ……..…………………………………………………………………

1. ………………………………………

2.

Zusätzlich soll mein Kind den Chor besuchen:

…………………………………………
O – Ja

Unterschrift der Eltern……………………………………

O - Nein

Eingang:
(wird vom Hort-Team ausgefüllt)

