
  
 

Bergisch Gladbach, 06.09.2018 

Liebe Eltern! 

Die Wahl für die Arbeitsgemeinschaften (AG) steht an. Die Angebote finden Sie auf dem Wahlzettel. Wie 
die Wahl abläuft und was es dabei zu beachten gilt, finden Sie nachfolgend aufgeführt: 
 

- Die Teilnahme an den AG ist freiwillig. Kein Kind muss an einer AG teilnehmen. 
 

- Die Teilnahme an einer AG ist unabhängig von der Betreuungszeit des Kindes. Ein 15:00 Uhr- Kind 
kann also auch an einer AG teilnehmen, die nach 15:00 Uhr endet. 
 

- Kinder, die an einer AG teilnehmen, die nach 15:15 Uhr endet, werden um 16:30 Uhr nach Hause 
entlassen. 
 

- Bitte geben Sie bei der Wahl einen Erst-, einen Zweit- und einen Drittwunsch an. 
 

- Die Tischtennis-AG richtet sich primär an die Kinder des 3. und 4. Schuljahres. Nach Absprache können 
auch Kinder der Eingangsstufe daran teilnehmen. Bitte sprechen Sie uns an. 
 

- Bei Nichtgefallen einer AG können die Kinder innerhalb der ersten 14 Tage auf einen freien Platz einer 
anderen AG wechseln. 
 

- Sie erhalten von uns vor Beginn eine Kurzinfo, an welcher AG Ihr Kind teilnehmen wird. Falls nicht 
gesondert vermerkt, starten alle AGs in der Woche ab dem 24. September 2018 (39. KW). 
 

- Die AG werden für das gesamte Schuljahr gewählt (Ausnahmen: Kreativ-, Natur/ Experimente-, Kletter- 
und Rhythmik-  AG; siehe Anmeldung). Änderungen oder Wechsel während des Jahres sind in 
Ausnahmefällen möglich. Bitte sprechen Sie uns an. In den Ferien finden keine AG statt. 
 

- Die Wahl einer AG verpflichtet zu einer regelmäßigen Teilnahme während des gesamten Schuljahres. 
Deshalb ist es wichtig, dass sich Ihr Kind wirklich für die entsprechende AG interessiert. Sie sollten auch 
bedenken, ob der gewählte AG- Termin in Ihre persönliche Wochenplanung passt. 
 

- Sollten wir, in Absprache mit Ihnen und den AG- Leitern, wiederholt feststellen, dass ein Kind durch 
Desinteresse, massives Stören oder Abwesenheit auffällt, behalten wir uns vor, das Kind aus der AG 
auszuschließen. Wir würden dann versuchen, eine besser geeignete AG zu finden. Ein weiterer 
Ausschlussgrund wäre auch, wenn ein Kind häufiger seine benötigten Materialien (Sportzeug etc.) nicht 
zur Verfügung hat. Dieses Vorgehen ist notwendig, um ein kontinuierliches Arbeiten mit den interessierten 
Kindern gewährleisten zu können. 
 

- Die „Starke Jungs“ und „Starke Mädchen“- AG finden im Jugendzentrum FrESch statt. Die „Jungschar“- 
AG findet in den Räumen der Andreaskirche statt. Die Kinder werden entsprechend dorthin begleitet, und 
gehen nach Beendigung von dort aus um 16:30 Uhr nach Hause. 
 

- Genauere Informationen über Art und Inhalt der angebotenen AGs, finden Sie im Flur unserer Villa, und 
in Kürze auch auf der Schul- Homepage (www.concordiaschule-schildgen.de). 
 

- Über die Wahlangebote hinaus bietet unser Team Workshops an, die über einen kürzeren Zeitraum 
laufen, und für die keine gesonderte Anmeldung erforderlich ist (wir informieren die Kinder kurzfristig). 
 

Die Anmeldeunterlagen benötigen wir von Ihnen zurück, 

bis spätestens Mittwoch, dem 12. September 2018!!! 

Verspätete Anmeldungen können wir u.U. nicht mehr berücksichtigen. 

 

Viel Spaß bei der Wahl! 
 

Jörg Schwagereit 

http://www.concordiaschule-schildgen.de/

