Schule am Nachmittag

Liebe Schülerin, lieber Schüler, liebe Eltern,
unsere Schule bietet ein vielfältiges Nachmittagsangebot.
Hier können Sportarten trainiert, Hobbys entdeckt oder gepflegt werden und vieles
mehr ...
Die Teilnahme ist freiwillig.
Hat man sich für einen Kurs entschieden, muss man in der Regel mindestens ein
halbes Schuljahr dabei bleiben.
Darüber hinaus bieten wir Förderkurse an, deren Teilnahmedauer unterschiedlich ist.
Die Veranstaltungen finden jeweils von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 13:40
bis 15:15 Uhr statt.
Sie beginnen ab der nächsten Schulwoche, also ab Montag, dem 13.08.2018.
Bitte bei einzelnen AGs auf den außerplanmäßigen Beginn achten!
Eine ausführliche Beschreibung der Angebote findest du auf der Homepage unserer
Schule (www.aartalschule.de), sie wird außerdem im Klassenraum ausgehängt.
Wie meldest du dich an? Ganz einfach:
Du füllst einen Anmeldezettel aus und gibst ihn am ersten Kurstag bei der
Kursleitung ab.
Wenn du dich nach einem halben Jahr wieder abmelden willst, so musst du das
schriftlich bei deinem Klassenlehrer tun (spätestens am Freitag, den
31.01.2019!).

Liebe Eltern,
in diesem Schuljahr bieten wir wieder parallel zu den laufenden AGs eine
kontinuierliche Nachmittagsbetreuung an.
Sie findet an jedem Nachmittag von Montag bis Donnerstag in der AG-Zeit statt.
Ihr Kind hat die Möglichkeit unter Aufsicht die Hausaufgaben zu erledigen, zu lesen
oder zu spielen.
Ich bitte Sie, Ihr Kind verbindlich anzumelden, wenn Sie es daran teilnehmen lassen möchten.
Hierfür benutzen Sie bitte den speziellen Anmeldezettel für die Nachmittagsbetreuung und Ihr
Kind gibt diesen bei seinem Klassenlehrer/ seiner Klassenlehrerin ab.

A. Biermann, 06.08.2018

Schule am Nachmittag
AG-Anmeldung
(beim Kursleiter/bei der Kursleiterin abgeben)
Name: _______________________________

Klasse:_____________
Ortsteil:____________

Ich melde mich für folgendes Angebot an:

Die regelmäßige Teilnahme ist für ein Schulhalbjahr verbindlich.

Datum, Schülerunterschrift: ______________________________________
Ort, Datum, Elternunterschrift: ___________________________________

Anmeldung zur Nachmittagsbetreuung
Mein Sohn/meine Tochter ____________________ aus Klasse _________
wird regelmäßig die Nachmittagsbetreuung der Aartalschule an folgenden
Nachmittagen besuchen:
Bitte ankreuzen:
Mo

Di

Mi

Do

Wir wohnen im Ortsteil _______________________
__________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

...............................................................................................................................................................
Wir haben vom Nachmittagsangebot 2018/19 Kenntnis genommen.
Unterschrift eines Elternteils: __________________________________
Ort, Datum: ________________________________________________
Bei der Klassenleitung abgeben.

