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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

trotz der besonderen Rahmenbedingungen gibt es an unserer Schule auch in diesem Schuljahr wieder ein 
vielfältiges AG-Angebot. Die 22 Arbeitsgemeinschaften (AGen) werden auf fast alle Wochentage verteilt im 
Nachmittagsbereich stattfinden. Neben AGen, die von Lehrkräften unserer Schule geleitet werden, bieten die 
Stadt Bad Salzdetfurth mit der Bibliothek im Kulturbahnhof und der Kreissportbund Hildesheim interessante 
Möglichkeiten, Neues kennen zu lernen, gefördert und gefordert zu werden, sich beim Sport „auszupowern“, 
kreativ zu sein, sich ins Schulleben einzubringen und gemeinsam abwechslungsreiche, spannende Nachmittage 
zu erleben. Das Mensateam des Fördervereins sorgt in der Mittagspause für ein abwechslungsreiches und 
schmackhaftes Essensangebot. Vielen Dank für das Engagement aller Beteiligten, die unser Programm und die 
Mittagsverpflegung mitgestalten und ermöglichen! Wann, bei wem und an welchem Ort die AGen stattfinden 
und an wen sich die jeweilige AG richtet, ist der beigefügten Übersicht zu entnehmen. Diese ist auch gleichzeitig 
der Wahlbogen. 

 

Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-8, auch diejenigen, die kein AG-Angebot wahrnehmen wollen, 
geben den Wahlbogen vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis Mo., den 07.09.2020 bei der 
Klassenleitung ab. Später abgegebene oder unvollständig ausgefüllte bzw. nicht unterschriebene Wahlbögen 
können nicht berücksichtigt werden. Start der AGen ist Montag, der 14.09.2020. 
 

Zum Schluss das Kleingedruckte: 

 Die Wahl bzw. Teilnahme an einer AG gilt durchgängig für ein Schuljahr. Ein Verlassen oder der Tausch einer AG ist nur 
nach vorheriger Absprache mit der Klassen- und Fachbereichsleitung Ganztag in begründeten Ausnahmefällen möglich. 

 Die Teilnahme an einer AG ist ebenso verpflichtend wie die Teilnahme am Vormittagsunterricht, d.h. jedes Fehlen muss 
schriftlich durch eine/n Erziehungsberechtigte/n entschuldigt werden. Bei vormittags auftretender Schulunfähigkeit gelten 
die Schulregeln für die Abmeldung im Sekretariat usw. 

 Bei Ausfall ihrer AG können die Schülerinnen und Schüler auf Nachfrage als Gast an einer anderen AG teilnehmen. 

 Für Rückfragen stehe ich den Schülerinnen und Schülern gerne während meiner AG-Sprechstunde sowie per E-Mail oder 
telefonisch zur Verfügung. Alle Schüler werden zudem von mir über die AGen bzw. den Ganztagsbereich informiert. 

Mit freundlichen Grüßen aus dem Fachbereich Ganztag der IGS Bad Salzdetfurth  
S. Schrage 

Mit diesem Brief erhält Ihr Kind den AG-Wahlbogen. Bitte beachten Sie beim Ausfüllen folgende Hinweise: 

1.  Schauen Sie sich gemeinsam die Übersicht an und besprechen Sie in Ruhe, welche Wochentage für Sie 
passen und welche Angebote Ihr Kind interessieren. Auf der Schulhomepage unter dem Reiter „Schulleben – 
Ganztag“ sowie über den IServ-Account Ihres Kindes werden Infos zu den einzelnen AGen veröffentlicht. 

2.  Da einige AGen nur für bestimmte Jahrgänge oder nur 14-tägig bzw. im zweiten Schulhalbjahr angeboten 
werden, ist es wichtig, diese Infoflyer aufmerksam und vollständig zu lesen. 

3.  Es können bis zu drei AGen an unterschiedlichen Nachmittagen gewählt werden. Bei der Wahl von drei 
AGen muss eine ein „Arbeiten und Üben-Angebot“ sein, damit Zeit bleibt, Hausaufgaben usw. zu erledigen. 

Angebot Beispiel-AG 

Leitung Fr./Hr. Beispiel 

Raum D 000 

Infos ab Jg. 5 

Wahlnr. 1 

Wichtig: Erst die Infoflyer und das Kleingedruckte (s.u.) lesen – dann wählen! 

4. Das Wahlverfahren funktioniert anschließend folgendermaßen: 

  Schreiben Sie auf der Vorderseite in den grauen Kasten, an wieviel AGen 
Ihr Kind teilnehmen möchte (1, 2 oder max. 3). 

 Dabei gilt: 3 AGen pro Woche = alle Angebote können in der Regel 
wahrgenommen werden. Bei 1 oder 2 AGen = Erstwahl wird möglicherweise 
durch Ersatzangebote 2 oder 3 ersetzt. 

 Schreiben Sie immer die Ziffern „1“, „2“ und „3“ in das grau hinterlegte Wahlnr.-Kästchen unter dem AG-
Angebot auf dem Wahlbogen. 

 Wenn Sie keine Zahlen für die Ersatzangebote eintragen, bekommt Ihr Kind ggf. keine AG, wenn die 
Erstwahl-AG bereits voll ist. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine bestimmte AG. 

 

 


