AG-Wahlen 2. Halbjahr des Schuljahres 2019/2020 - Neues Wahlverfahren
(Alle AG-Angebote sind auf unserer Homepage unter www.heig-do.de unter dem Stichwort
„Aktuelles“ ab sofort nachzulesen)
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Klasse 5 - 8,
im zweiten Halbjahr ändert sich das Wahlverfahren für die Arbeitsgemeinschaften. Wir
möchten mit dem AG-Angebot unseren Schülerinnen und Schülern neue Horizonte eröffnen, das
heißt Anreiz geben, neue Freizeitmöglichkeiten bzw. Aktivitäten kennenzulernen. Nur die
Schülerinnen und Schüler wählen keine AG, die mindestens einmal in der Woche in einem
Sportverein, der Musikschule oder einer anderen gemeinnützigen Organisation aktiv sind.
Sie, liebe Eltern, dokumentieren mit Ihrer Unterschrift, dass Sie mit der Nicht-Teilnahme an
einer AG einverstanden sind. Einen entsprechenden Beleg, dass Ihr Kind nachmittags
außerschulisch aktiv ist, hinterlegen Sie bitte beim Klassenlehrer oder bei der Klassenlehrerin.
Es wäre allerdings schön, wenn Sie mit Ihrem Kind über die AG-Angebote reden und es bei der
Entscheidung für eine AG unterstützen würden.
Weiterhin ist das Folgende wichtig zu wissen:
Der grundsätzliche AG-Tag ist im nächsten Halbjahr der Dienstag. Die AGs für die
Jahrgangsstufe 5-8 finden nach der 6. Stunde ab 13:35 Uhr statt.
Allerdings werden viele AGs nicht wöchentlich angeboten, sondern z.B. alle 14 Tage oder im Block
von mehreren Stunden an einem Nachmittag oder Wochenendtag. So hat man mehr Zeit für
Tätigkeiten, die einen längeren Aufbau voraussetzen oder man kann am Stück länger üben oder
arbeiten wie z.B. in der Mädchen-AG oder der Museums-AG. In vielen AGs werden Orte in
Dortmund aufgesucht (Museum, Kanal, DASA, etc.), die sich für eine 45-minütige AG-Zeit nicht
eignen oder lohnen würden, da durch die Anfahrt zu wenig Zeit für die konkrete Arbeit übrig
bliebe. Die Stunden werden dann verrechnet, sodass häufig dienstags keine AG stattfinden wird.
Aus diesem Grund müsst ihr euch, liebe Schülerinnen und Schüler, den Text auf den AGWahlbögen gründlich durchlesen und überlegen, ob ihr in dem genannten Zeitrahmen
teilnehmen könnt.
Liebe Schülerinnen und Schüler,
schaut euch die AG-Angebote in Ruhe an, euch wird bestimmt das eine oder andere ansprechen.
Die AG-Wahlbögen werden in der nächsten Woche verteilt und müssen schnell wieder abgegeben
werden. Letzter Tag der Abgabe ist Dienstag, der 17.12.2019. Ihr bekommt die Ergebnisse
noch in diesem Halbjahr.
Mit freundlichen Grüßen
Gabi Feldmann (Ganztagskoordinatorin)

