AG-Wahlen im Schuljahr 2021/2022
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der zukünftigen Jahrgangsstufen 6, 7 und 8,
nach einem schwierigen Schuljahr, wenig Anwesenheit in der Schule, keinem AG-Angebot, keiner
Mittagspause usw., wollen wir im nächsten Schuljahr die Arbeitsgemeinschaften wieder zum Leben
erwecken. Das AG-Angebot ist sehr vielfältig und umfangreich, sodass jeder und jede etwas finden
müsste, das ihm oder ihr gefällt.
Die AG-Wahl erfolgt auf freiwilliger Basis, wenn die Schülerinnen und Schüler nachweisen können,
dass sie im Nachmittagsbereich in einem Sportverein, der Musikschule oder einer anderen Institution
tätig sind. In diesem Fall muss keine AG-Wahl erfolgen. Ihr Kind kann natürlich trotzdem gerne eine
oder mehrere AGs wählen.
Die AG-Angebote finden nicht nur nach dem Unterricht statt, sondern werden auch als
Blockveranstaltungen am Nachmittag oder auch am Wochenende angeboten. Deshalb ist es wichtig,
dass Ihr Kind genau prüft, ob es zu den geplanten AG-Zeiten generell teilnehmen kann. Auf dem
Wahlzettel, den Ihr Kind erhält, ist angegeben, ob es sich um wöchentliche, vierzehntägige oder am
Nachmittag oder am Wochenende stattfindende Veranstaltungen handelt.
Falls Ihr Kind im Nachmittagsbereich schon viele Verpflichtungen hat und keine AG wählen will oder
soll, müssen Sie mit Ihrer Unterschrift auf dem AG-Wahlbogen bestätigen, dass Ihr Kind
anderweitigen, wöchentlich stattfindenden Verpflichtungen nachkommt. Veranstaltungen, die nicht
unter die Abmeldungsmöglichkeit fallen, sind z.B. der Konfirmationsunterricht oder der islamische
Religionsunterricht/Besuch der Koranschule. Wir behalten uns vor, die Aktivitäten Ihres Kindes bei
den genannten Organisatoren/Organisationen zu überprüfen.
Liebe Eltern,
wir möchten ganz intensiv dafür werben, dass Sie die Teilnahme Ihres Kindes an einer AG
unterstützen. Zu einem Zusammenleben in einer Ganztagsschule gehört auch die Teilnahme an
Angeboten, die über die Unterrichtsverpflichtung hinausgehen. Für das Heisenberg-Gymnasium
gehört zu einem funktionierenden Ganztag auch die Mitarbeit in Projekten und AGs.
Deshalb: Kinder stärken – AG-Wahl unterstützen.

Liebe Schülerinnen und Schüler,
schaut euch bitte das umfangreiche AG-Angebot gründlich an. Es gibt viele tolle Angebote, von
denen euch bestimmt eins zusagen wird.
Deshalb: Neues kennen lernen – AG wählen.

Mit herzlichen Grüßen
Gabi Feldmann (Ganztagskoordinatorin)
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