Liebe Schülerin, lieber Schüler,
herzlich willkommen im Schuljahr 2021/2022,
auf der nächsten Seite findest du die AG- Angebote für das Schuljahr.
Die Angebote sind nach Wochentagen gestaffelt. Viele davon laufen gleichzeitig.
Bitte achte bei der Anmeldung darauf. Für die Hausaufgabenbetreuung/Lernzeit (keine Nachhilfe!)
kann man sich für alle Tage eintragen. Zu jeder AG gibt es eine Angabe, für welche Jahrgangsstufe sie
geeignet ist. Bitte kreuze in der Spalte ganz links auf dem Einwahlzettel deine gewünschte/n AG/s oder
Hausaufgabenbetreuung/Lernzeit an. Die Kurzbeschreibungen der einzelnen AGs findest du auf der
Homepage der Ernst-Reuter-Schule II unter dem Link „Ganztagsangebote“ auf der Startseite.
Im Laufe des Schuljahres wird noch die eine oder andere AG dazukommen, Informationen dazu
bekommst du per Ranzenpost!

Rückgabe des Einwahlzettels bis zum 06.09.2021
vor dem Büro von Frau Kleintges (B-Bau Raum 212a, über der SiS)
Bitte lies dir alles gut durch und kreuze an, was du tun möchtest. Es besteht keine Verpflichtung, die
Nachmittagsangebote zu besuchen. Solltest du dich aber für AGs oder für die Hausaufgabenbetreuung/
Lernzeit anmelden, so ist diese Anmeldung verbindlich. In deinem Zeugnis werden die AGs erwähnt
und bewertet.
Es kann sein, dass der eine oder andere Termin noch verschoben werden muss, da es immer wieder
zu Änderungen im Stundenplan kommen kann. Du bekommst in jedem Fall Bescheid, wenn eine
Änderung ansteht.
Über deine Klassenleitung bekommst du eine Bestätigung, auf der steht, in welche AGs
und/oder Hausaufgabenbetreuung du aufgenommen wurdest, wo sie stattfinden und wann die
AG startet.
Es kann nicht gewährleistet werden, dass jeder Schüler/ jede Schülerin den gewünschten AG-Platz
bekommt. Bei einer Überzahl Schüler:innen entscheidet das Los. Ein Platz in der
Hausaufgabenbetreuung/Lernzeit ist jedoch sicher.
Die Einwahlzettel, die nach dem 06.09.2021 zurückkommen, können bei der AG-Einteilung nicht mehr
berücksichtigt werden. Für die Hausaufgabenbetreuung kann man sich jedoch während des ganzen
Schuljahres anmelden.
Bitte schreibe deinen Namen, deine Klasse und eine Telefonnummer (wichtig) deutlich lesbar in die
dafür vorgesehenen Spalten. Deine Eltern / Erziehungsberechtigten müssen rechts unten auf dem
Einwahlzettel unterschreiben.
ACHTUNG: Aufgrund der Covid-19 Infektionszahlen können wir nicht gewährleisten, dass die
AGs im geplanten Umfang stattfinden können. Über die Klassenlehrer:innen werden wir dir
zeitnah Informationen zukommen lassen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir und auf ein spannendes neues Schuljahr!
Das Team der Ganztagsangebote
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