Wichtig:
Das AG-Programm ist auf unserer Homepage eingestellt:
www.gs-koenigsknoll.de
Liebe Eltern,
Bitte beachten Sie folgende Regeln für die Anmeldung:
•

Ihr Kind darf sich nur bei einer AG anmelden, wenn ein Familienmitglied eine laufende
Mitgliedschaft im Förderverein führt.

•

Ihr Kind darf sich für mehrere AGs anmelden. Achten Sie bei der Auswahl bitte darauf,
dass sich die Termine der AGs nicht überschneiden.

•

Bitte vermerken Sie auf dem Anmeldeformular die gewünschten AGs nach Erstwunsch und Ersatzwunsch (Prioritätenliste).

•

Falls genug Plätze in den gewünschten AGs frei sind, kann es sein, dass Ihr Kind eine
Zusage für mehrere Arbeitsgemeinschaften erhält. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer
Terminplanung.

Ihr Kind kann an den ausgewählten AGs nur teilnehmen, wenn es eine schriftliche Zusage erhalten hat!
Damit der AG Leiter Sie im Notfall telefonisch erreichen kann, ist die Angabe einer Telefonnummer, unter der sie erreichbar sind, verpflichtend für die Teilnahme Ihres Kindes.
Die Zusage zur AG muss zum AG-Termin mitgebracht werden (Eintrittskarte).
Ist Ihr Kind in der Betreuung angemeldet, muss diese Zusage auch den Betreuern vorgelegt werden.
Die Teilnahme an den Arbeitsgemeinschaften ist verpflichtend!
Die Aufsichtspflicht des AG-Leiters beginnt mit dem pünktlichen Erscheinen Ihres Kindes und
endet nach AG-Schluss. Wenn Ihr Kind nicht alleine nach Hause darf, machen Sie bitte eine
Notiz auf der Eintrittskarte!
Kinder, die in diesem Schuljahr zweimal unentschuldigt gefehlt haben, werden zukünftig
nachrangig berücksichtigt.

Anmeldeformular zu den Arbeitsgemeinschaften
Zur Überprüfung und Zuteilung geben Sie bitte hier die Daten des Mitgliedes im
Förderverein an (ohne diese Angaben kann Ihre Anmeldung bei der Zuteilung
nicht berücksichtigt werden):

Name des Mitgliedes: ………………………………………………………………..
Anschrift: ……………………………………………..………………………………..
Noch kein Mitglied – kein Problem, einfach melden unter:
Kassenwart-bub-koenigsknoll@freenet.de
Füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus und geben Sie es über Ihre Kinder bis
spätestens 0 6 . 0 3 . 2 0 2 0 an die Klassenlehrerinnen zurück.
Name des Kindes und Klasse:

Mein Kind möchte gerne an folgenden AGs teilnehmen.

AG-Wünsche:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________

Ihr Kind kann an den ausgewählten AGs nur teilnehmen, wenn es eine schriftliche Zusage
erhalten hat!

_______________________________________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

