AG-WAHLZETTEL
(1. Halbjahr Schuljahr 2018/19)
BITTE ERST LESEN, DANN AUSFÜLLEN

!!!!!!

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler! Liebe Eltern!
Am 11.09.2018 starten die AGs. Diese finden dienstags von 14:05 – 15:30 Uhr statt. Die
Teilnahme ist verpflichtend.
Bitte
lest
zunächst
die
AG-Broschüre
(nur
als
Download
unter:
www.gesamtschuleelsdorf/Leben in der Schule/Unser AG-Angebot)) in Ruhe mit den
Eltern durch. Einige AGs sind neu oder haben Besonderheiten (z. B. Kosten).
Die Eltern und die Teilnehmer müssen unten unterschreiben. Damit werden die Wahl und
die anfallenden Kosten bestätigt. Ohne Unterschrift entscheidet die Schule über die AG.
Durch das Ausscheiden der Caritas, müssen in Zukunft einige AG-Leiterkosten in Teilen
über die jeweiligen AG-Teilnehmer umgelegt werden. Diese Kosten sind, neben den
Kosten für Verbrauchsmaterial, in der Broschüre ausgewiesen. Zahlungsablauf wird in
der AG erklärt.
Es müssen vier Wünsche eingetragen werden. Lest euch also alle Angebote gut durch und
entscheidet erst dann, was gewählt werden soll und was eingetragen werden muss. Leider
kann nicht jeder Erstwunsch erfüllt werden, aber einer der Wünsche wird bestimmt
klappen. Viel Spaß.

-------------hier abtrennen und den unteren Teil wieder abgeben ------------(Abgabe bis Donnerstag, 06.09.18 beim Klassenlehrer)
Bis Donnerstag: bitte klassenweise alphabetisch sortiert von den Klassenlehrern an Frau Messing weiterleiten. Danke!

__________________________
________________________
____________
Vorname
Nachname
Klasse
Trage in die Kästchen deine vier AG-Wünsche ein. Schreibe dazu die AG-Nummer (nicht
die Teilnehmerzahl) in die Kästchen.
1. Wunsch
2. Wunsch
3. Wunsch
4. Wunsch

AG Nummer

AG Nummer

AG Nummer

AG-Nummer

__________________________________________
______________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
Unterschrift Schülerin/Schüler
NEU:
Neben den oben aufgeführten vier Wünschen, kann man sich zusätzlich für die neue „Tennis-AG“
bewerben. Wer Interesse hat, schreibt unten in das Kästchen das Wort „Tennis-AG“. Es werden dann Kinder
ausgelost, die an dieser AG teilnehmen dürfen. Sie findet nur statt, solange die Tennisplätze in Elsdorf offen
sind, bzw. wenn sie im Frühjahr wieder öffnen. In der „Winterpause“ nimmst du dann an einer deiner
Wunsch-AGs teil. Dieser wirst du fest zugwiesen. Du erfährst rechtzeitig, ob du auch in die Tennis-AG
kommst.

