
 

 

Januar  2017 
 
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, 
 
auch in diesem Schulhalbjahr haben wir  ein  AG-Angebot.  
Die AG-Angebote und Anmeldeformulare finden Sie ab Donnerstag, dem 26.01.2017 auf unserer 
Homepage wilhelmleuschnerschule.de oder Sie können sich die Unterlagen ausgedruckt im 
Sekretariat abholen. 
 
!!! Bitte beachten: 
Für Kinder, die montags, dienstags oder mittwochs ab 14.00 Uhr an einem AG-Angebot teilnehmen und 
NICHT in der Schulbetreuung angemeldet sind und auch nicht nach Hause können, entsteht keine 
Betreuungslücke, da eine Betreuung für diese Kinder durch die Schule, verbunden mit einem 
verpflichtenden Mittagessen (4,00 €), sichergestellt wird. Die AG-Kinder, die in der Schulbetreuung 
angemeldet sind, gehen nach dem Unterricht in die Schulbetreuung und werden von dort in die 
AGs geschickt. 
 
Die Anmeldungen müssen bitte am Mittwoch, dem 01.02.2017 bei der/ dem Klassenlehrerin/ -lehrer 
abgegeben werden. Am Montag, dem 06.02.2017 wird über die/den Klassenlehrerin/ -lehrer dann die 
Information an die Kinder verteilt, ob sie an der gewählten AG teilnehmen können.  
 
(Eine frühzeitige Anmeldung sichert nicht eine Teilnahme. Sollte eine AG Gruppe zu groß werden, wird 
aus allen fristgerecht eingereichten Anmeldungen gelost. Verspätete Anmeldungen können nur 
berücksichtigt werden, falls noch freie Plätze vorhanden sind.) 

 
• Im Falle eines kurzfristigen, im Voraus nicht bekanntgegebenen AG-Ausfalls können die Kinder 

zwar am Mittagessen teilnehmen, danach werden sie allerdings nach Hause geschickt. 
Natürlich werden Sie über einen Ausfall informiert. Das bedeutet, dass die Anmeldung für 
eine AG daher keinen verlässlichen Betreuungsersatz darstellt. 

• Das erste Treffen findet am Veranstaltungsort statt (Achtung: Tennis!). Den Terminstart und 
den Veranstaltungsort entnehmen Sie bitte der Liste. Daher empfiehlt es sich, dass Sie - wenn 
möglich - Ihr Kind zum ersten AG –Treffen begleiten! Dann können Fragen mit den AG-Leitern 
direkt geklärt werden. Bei Tennis ist dies unbedingt empfehlenswert. 

• Üben Sie mit ihrem Kind den Weg zum AG-Ort und von dort nach Hause oder zurück in die 
Schulbetreuung. Ihr Kind muss diesen Weg alleine gehen. Die Kinder sind auch auf diesem 
Schulweg durch die Unfallkasse Hessen versichert. 

• Das Fehlen bei einer AG muss schriftlich entschuldigt werden! 
• Bitte beachten sie auch unsere AG-Statuten im Schülerbuch. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

A. Lohse 
Konrektorin 


