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Liebe Kinder und liebe Eltern der Klassen 2-7,

Mittwoch, 01.09.2021

mit Freude können wir verkünden, dass wir ab sofort wieder AG-Kurse anbieten können.
Das Ganztagsprogramm und den Ablauf bzgl. des Anmeldeverfahrens sind nachstehend abgebildet
und darüber hinaus auch auf der Schulwebsite zu finden. Falls also einmal der Elternbrief oder der
Einwahlbogen verschwinden sollte, könnt ihr diese jederzeit online einsehen sowie ausdrucken.

Anmeldeverfahren im Ganztag
In den ersten beiden Kurswochen könnt Ihr unverbindlich die Kurse, die Euch zusagen besuchen und
Euch informieren (Schnupperwochen). Bis zum Ende der zwei Schnupperwochen sind die
Anmeldungen dann verbindlich.
Auf dem Einwahlbogen könnt Ihr euch mit einem Kreuz für das jeweilige Angebot anmelden. Diesen
könnt Ihr dann bei eurer/eurem Klassenlehrerin/Klassenlehrer abgeben.
Für die Teilnahme am Ganztagsangebot ist die verbindliche bzw. schriftliche Anmeldung erforderlich
(Abgabe des Einwahlbogens mit Unterschrift der Eltern).
Wichtig: Die Anmeldung in die jeweiligen AG-Kurse bleibt solange verbindlich, bis das neue
Ganztagsprogramm für das 2. Halbjahr 2021 offiziell per Einwahlbogen und Elternbrief herausgegeben
wurde.
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Wichtig: Die meisten AG’s sind kostenlos. Es ist lediglich ein einmaliger Kostenbeitrag für die
Holzwerkstatt in Höhe von 10 € sowie für die Näh-AG in Höhe von 15€ erforderlich. Das Geld wird nach
der verbindlichen Anmeldung von der AG-Leiterin eingesammelt.

Kursbeginn
Die Kurse beginnen am Montag, den 06.09.2021 unverbindlich mit zwei Schnupperwochen. Die Kinder
können dann zunächst ohne die Abgabe des Einwahlbogens an den Schnupperwochen teilnehmen.
Verbindliche Anmeldungen müssen dementsprechend allerspätestens bis Mittwoch, den 15.09.2021

abgegeben werden. Anmeldungen (Abgabe der Einwahlbögen) nach dem 15.09.2021 können nicht
mehr berücksichtigt werden. Der neue Einwahlbogen wurde bereits in den Klassen ausgeteilt. Am
Freitag, den 17.09.2021 erhalten die Eltern eine schriftliche Rückmeldung, zu welchen AG-Kursen die
Kinder verbindlich angemeldet wurden.

Anwesenheitspflicht
Die Anmeldungen sind für ein Schulhalbjahr verbindlich. Alle Kursleiter und Kursleiterinnen
führen eine Anwesenheitsliste. Versäumnisse sind schriftlich von den Eltern zu entschuldigen.
Regelmäßiges, unentschuldigtes Fehlen führt zum Ausschluss von der Teilnahme. Wenn Ihr
im Laufe des Schulhalbjahres aus bestimmten Gründen nicht mehr an einer AG teilnehmen
könnt, müssen eure Eltern Euch schriftlich abmelden (auch gerne per E-Mail an ganztagrodheim@jj-ev.de).

Anregungen
Für Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung. Solltet Ihr uns im Schülercafé
nicht antreffen, wendet Euch gerne schriftlich an uns und gebt Eure Mitteilungen im Sekretariat
der Schule ab.
Auch Sie, liebe Eltern, können sich mit Wünschen und Fragen an uns wenden. Am besten
erreichen Sie und per E-Mail unter folgender Adresse: ganztag-rodheim@jj-ev.de.

Aufgrund des Wegfalls der AG Angebote im letzten Schuljahr, freuen wir uns nun besonders auf den
Neustart des Ganztags und hoffen, wir konnten ein interessantes Programm zusammenstellen. Sollten
Änderungen in Kraft treten, informieren wir Sie selbstverständlich über die Schulwebsite.
Wir wünschen Euch weiterhin Gesundheit und freuen uns auf Eure Teilnahme an unserem
Ganztagsprogramm.

Mit herzlichen Grüßen

Melissa Major
Ganztagskoordinatorin der Erich-Kästner-Schule

Anna Flienert
Sozialpädagogin des Ganztages

