Liebe Schüler und Eltern der Friedrich-Silcher-Grundschule,
Es ist wieder soweit: Das erste Halbjahr des Jugendbegleiterprogramms
beginnt bald!! Es hat sich etwas im Programm getan und wir haben wiederaltbewährte und neue- tolle Workshopleiter für euch gefunden!! Bestimmt ist für Jeden und
Jede etwas Interessantes dabei!!
Organisatorische Informationen:
 Anmeldungen sind verbindlich und verpflichten Ihr Kind, die AG regelmäßig zu besuchen. In
dringenden Fällen oder bei Krankheit bitten wir um eine kurze schriftliche Information (über die
Klassenlehrerin). Unterstützen Sie bitte Ihr Kind dabei, die AG durchzuhalten.
 In den ersten beiden Wochen (16. bis 27.Oktober) darf Ihr Kind schnuppern, anschließend muss es
sich für oder gegen die Teilnahme an der AG entscheiden. Bei einer Absage bitten wir um eine
formlose schriftliche Mitteilung (über die Klassenlehrerin).
 AG- Ausfälle werden durch die Klassenlehrerin oder die AG-Koordinatorin möglichst frühzeitig
angekündigt.
 Sollte die AG sehr spontan ausfallen, kann Ihr Kind gegen die übliche Bezahlung in unserem Hort
betreut werden oder mit Ihrer Einverständnis (siehe unterer Abschnitt) nach Hause gehen.
 Viele Angebote sind wieder kostenlos, bis auf die AGs mit dem Vermerk „kostenpflichtig“. Dabei handelt
es sich um einen geringen Unkostenbeitrag, den die AG- Leiter einsammeln.
 Fehlerhafte Anmeldungen (unleserlich, ohne Vor- und Nachname des Kindes, Klasse, Ihrer
Unterschrift und Telefonnummer) oder später eingehende Anmeldungen können leider nicht
berücksichtigt werden!

Kontakt: deborah.zoelch@gmx.de

Uns vom Kollegium und dem Jugendbegleiterteam ist es wichtig, Probleme und Unstimmigkeiten
schnellstmöglich zu klären und Lösungen zu finden, was uns aufgrund unserer breiten Vernetzung gut
gelingt. Wir betrachten es aber auch als selbstverständlich, dass sich die Kinder in den AGs respektvoll
und höflich gegenüber den meist ehrenamtlich arbeitenden AG- Leiter_innen benehmen. Einige der
AGs finden in Klassenzimmern statt. Kinder der AGs sind dort als Gäste herzlich willkommen.
Termine:
 Dienstag, 26. September: Ausgabe der Wochenpläne an die Schüler_innen
 Freitag, 6. Oktober um 13 Uhr: Abgabeschluss des Anmeldebogens bei den
Klassenlehrerinnen
 Freitag, 13. Oktober: Aushang der Teilnehmerlisten mit Raumeinteilung an der AG-Wand

ab Montag, 16. Oktober: Start der AG-Workshops; Treffpunkt jeweils in der Pausenhalle
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen und viel Freude in den AG- Workshops.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Jugendbegleiterteam Deborah Zölch (FSG), Catrin Schmidt (ejw) und Johannes Söhner (ejw)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldebogen für die Jugendbegleiterangebote im ersten Schulhalbjahr 2017/18:
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn
aus der Klasse
AG-Nummer





verbindlich für ein halbes Schuljahr für folgende Angebote an:

Workshoptitel



Bei Notfällen (Krankheit des Kindes, etc.) bin ich während der AG-Zeiten unter dieser Telefonnummer zu
erreichen:



Sollte die AG überraschend ausfallen, darf mein Kind 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:

das Schulgelände verlassen (nach Hause,
Freunde, etc.) oder
in den Hort (ggf. kostenpflichtig)



