
 

 

 

 

 
 

 Infoblatt zu den AG-Angeboten 

  

 
16. September 2022 

 
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, 
 

in diesem 1. Schulhalbjahr wird wieder ein AG-Angebot ausgeschrieben. Die AG-Angebote und 
Anmeldeformulare finden Sie ab Montag, dem 19.09.2022, auf unserer Homepage 
www.wilhelmleuschnerschule.de (Aktuell / Downloads) oder die Unterlagen können ausgedruckt im Sekretariat 
abgeholt werden. 
 

Die Anmeldungen müssen bis Donnerstag, dem 22.09.2022, spätestens 13:10 Uhr, bei der Klassenleitung 
abgegeben werden. Am darauffolgenden Freitag (Jg.4) und Montag (Jg.1-3) wird Ihrem Kind mitgeteilt, ob es an 
der gewünschten AG teilnehmen kann. 
 
 

Bitte beachten! 
(1) Nicht-Schulbetreuungs-Kinder: AG-Kinder, die zwischen Unterrichtsschluss und AG-Beginn nach Hause 

gehen. 
(2) Schulbetreuungs-Kinder: AG-Kinder, die in der Schulbetreuung angemeldet sind, gehen nach dem 

Unterricht in die Schulbetreuung und werden von dort in die AGs geschickt. 
(3) Mittagspausenkinder: Für alle AG-Kinder, die NICHT in der Schulbetreuung angemeldet sind und 

gleichzeitig NICHT nach Hause gehen können, besteht die Möglichkeit einer Betreuung durch die Schule. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Mittagssnack mit.  

 
 
 

Eine frühzeitige Anmeldung sichert keine verbindliche Teilnahme. Sollten die fristgerecht eingereichten 
Anmeldungen für eine AG-Gruppe die maximale Teilnehmeranzahl überschreiten, entscheidet das Losverfahren! 

 
 
 

 
 

o Die Anmeldung für eine AG stellt keinen verlässlichen Betreuungsersatz dar. 
o Sollte ein AG-Angebot kurzfristig entfallen, werden Sie telefonisch darüber informiert.  
o Akrobatik, Hip-Hop, Handball: Kinder, die ausgehend von der Schule den AG-Ort besuchen, treffen sich 

zum ersten Treffen um 13:40 Uhr am Berliner Bären. Die AG-Kinder werden zu den ersten zwei Terminen 
von einer Lehrkraft begleitet (Schule→AG-Ort→Schule). 

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

o Das Fehlen bei einer AG muss bei der jeweiligen AG-Leitung entschuldigt werden! 
o Bitte beachten Sie auch unsere AG-Statuten im Schülerbuch. 
 
 
 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
D. Kiok 

Eingehende Anmeldungen nach dem 22.09.2022, 13:10 Uhr, können nicht berücksichtigt werden. 


