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28.08.2019 

Liebe Schülerinnen und Schüler im 6. und 7. Jahrgang, 

auch dieses Schuljahr bieten wir  an der GLS viele attraktive Arbeitsgemeinschaften 
an, aus denen du eine auswählen kannst. In den Arbeitsgemeinschaften kannst du  
besondere Erfahrungen machen und neue Dinge ausprobieren, die im normalen 
Schulunterricht  nicht so ohne weiteres möglich sind.  Man trifft sich in kleineren 
Gruppen mit Gleichgesinnten aus verschiedenen Klassen und Jahrgangsstufen. Es 
gibt keine Schulnoten, aber eine Bemerkung auf dem Zeugnis für die erfolgreiche 
Teilnahme 
Die Teilnahme an einer AG ist freiwillig. Nach einer Schnupperphase von zwei 
Stunden ist die Teilnahme aber für ein Schulhalbjahr verbindlich. Das ist wichtig, 
damit die Gruppe erfolgreich arbeiten kann. 
Die Arbeitsgemeinschaften dauern in der Regel eine Stunde und finden  einmal pro 
Woche statt, meistens am Mittwoch in der  7. Stunde, einige auch am Dienstag oder 
Freitag nach dem Unterricht.   

Wie kannst du dich genauer über die verschiedenen Arbeitsgemeinschaften 
informieren? 

o AG-Börse am Mittwoch, 4. September.
Hier kannst du dich direkt bei den AG-Leitern informieren und dir  erklären und
zeigen lassen, was du in der AG machen kannst.

o Im Foyer hängen ausführliche AG-Beschreibungen aus.

o Die AG-Beschreibungen findest du auch auf unserer Homepage  unter
 www.gls-lev/Schulprofil/Arbeitsgemeinschaften. 

Wie werden die Arbeitsgemeinschaften gewählt? 
 In der Woche nach der AG-Börse wählt ihr bis Dienstag, 10. September in eurer 
Klasse eine AG. Ihr könnt dort einen Erstwusch und zwei Ersatzwünsche angeben. 
Das ist wichtig, weil manche AGs sehr begehrt sind und es mehr Wünsche als Plätze 
gibt.  Die AG-Plätze werden dann gelost und nur, wer auch  Ersatzwünsche angibt, 
kann sicher sein, einen AG-Platz zu bekommen.  
Bespreche bitte das Angebot der Arbeitsgemeinschaften mit deinen Eltern und 
überlege, ob du nicht an einer unserer tollen Arbeitsgemeinschaften teilnehmen 
möchtest.  

Mit freundlichen Grüßen 

Bernd Kluge 
(Ganztagskoordinator) 

Bitte den unteren Abschnitt bitte den Klassenlehrern bis zum 03.09. abgeben 
____________________________________________________________________

_ 

Wir haben die Informationen zu den Arbeitsgemeinschaften zur Kenntnis genommen. 

Name des Kindes: ____________________________________________ 

Unterschrift der Eltern:________________________________________________ 




