Haßloch, im Mai 2014

Wahl der Arbeitsgemeinschaften für die achten Klassen des Schuljahrs 2014 / 2015
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der nächstjährigen achten Klassen,
ein wichtiger Bestandteil unseres pädagogischen Konzepts sind die sogenannten
Arbeitsgemeinschaften (AGs). In der achten Klasse stehen insgesamt drei AG-Stunden auf der
Stundentafel, die sich auf eine zweistündige sowie auf eine einstündige Arbeitsgemeinschaft verteilen.
Statt einer einstündigen AG kann auch ggf. eine zusätzliche freie Lernzeit gewählt werden. Dieses Angebot
sollte nur dann in Anspruch genommen werden, wenn bisher trotz intensiver und konzentrierter Arbeit
in den Lernzeiten die dort zur Verfügung stehende Zeit nicht ausreichte, um adäquat zu lernen bzw.
Aufgaben zu erledigen.
Daher steht jetzt die Wahl dieser zwei- und einstündigen Arbeitsgemeinschaften aus unserem
geplanten Angebot für die siebten Klassen an. Bitte entnehmen Sie die Wahlmöglichkeiten den
beigefügten Wahlzetteln, und treffen Sie aus diesem Angebot gemeinsam mit Ihrer Tochter /
Ihrem Sohn eine Auswahl, indem Sie hinter den Erstwunsch Ihres Kindes in der Tabelle die
Zahl 1, hinter den Zweitwunsch eine 2 und hinter den Drittwunsch eine 3 schreiben. Die auf
Grundlage der Wahlen erfolgende Einteilung ist dann verbindlich für das nächste Schuljahr.
Weitere knappe Informationen zu den einzelnen Arbeitsgemeinschaften erhalten Sie auf
unserer Homepage unter www.hagh.net (Programme und Angebote > Arbeitsgemeinschaften
> Arbeitsgemeinschaften 2014/2015 > Arbeitsgemeinschaften für die achten Klassen im
Schuljahr 2014/2015 oder direkt unter: http://hagh.net/seiten/1104)
Die Aufnahmekapazitäten der einzelnen Arbeitsgemeinschaften sind naturgemäß begrenzt,
aber es gibt für jedes Kind einen Platz. Wir bemühen uns, alle Wünsche zu realisieren,
können dies aber aus Kapazitätsgründen nicht in jedem Fall garantieren. Ob alle Angebote in der
aktuell geplanten Form durchgeführt werden können, hängt neben den Wahlzahlen zudem
auch von verschiedenen personellen Konstellationen ab.
Bitte geben Sie den Wahlzettel bis zum Montag, dem 16. Juni 2014, wieder bei uns ab.
Wahlzettel, die nach dem Stichtag bei uns eingehen, können nicht berücksichtigt werden.
In diesem Fall erfolgt die Zuordnung des Kindes zu den Arbeitsgemeinschaften durch die
Schule.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

____________________
T. Grehl

___________________
J. Altvater

Wahl der zweistündigen Arbeitsgemeinschaften für die achten Klassen des Schuljahrs 2014 / 2015

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn

____________________________________________________________________
Name des Kindes
für eine der folgenden zweistündigen Arbeitsgemeinschaften für das kommende Schuljahr an (bitte in der
Spalte „Wunsch“ den Erstwunsch mit „1.“, den Zweitwunsch mit „2.“ Und den Drittwunsch mit „3.“ kenntlich
machen):

Name der Arbeitsgemeinschaft

Wunsch

Chor
Entwicklung eines Brettspiels
Fußball
Handball
Jazz-Combo
Klettern
Mini-Band
Orchester
Rope-Skipping
Schulsanitätsdienst
Theater
Turnen
Videoclip-Dancing
Volleyball
Werken

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Wahl der einstündigen Arbeitsgemeinschaften für die achten Klassen des Schuljahrs 2014 / 2015

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn

____________________________________________________________________
Name des Kindes
für eine der folgenden einstündigen Arbeitsgemeinschaften für das kommende Schuljahr an (bitte in der
Spalte „Wunsch“ den Erstwunsch mit „1.“, den Zweitwunsch mit „2.“ Und den Drittwunsch mit „3.“ kenntlich
machen):

Name der Arbeitsgemeinschaft

Wunsch

Bogenbau
Der grüne Daumen
Foto
Gitarre
Homepage
Korbflechten
Kunstatelier
Lesen
Schach
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage
Schülerzeitung
Tischtennis
Vororchester
Yoga
Zusätzliche freie Lernzeit

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

