An die Eltern
der Klassen 5 – 10

Arbeitsgemeinschaften und Förderkurse
Sehr geehrte Eltern,

Taunusstein, 02.02.2022

anbei erhalten Sie das Nachmittagsangebot in Form von Arbeitsgemeinschaften und Förderkursen
für das 2. Schulhalbjahr 2021/2022.
Die Organisation unter den aktuellen Bedingungen und die Umsetzung des Hygieneplans erfordern
erhöhte Aufmerksamkeit. Um jeder Schülerin/jedem Schüler Zugang zu den Angeboten zu ermöglichen, weisen wir darauf hin, dass die Kohortenbildung eingehalten werden muss, aber auch im
Nachmittagsbereich eine feste Gruppenbildung zulässig ist. Es werden Anwesenheitslisten geführt.
Der Kooperationspartner (SG Orlen) ist mit den Vorgaben vertraut.
Aufgrund der momentanen Coronasituation haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit,
in die Arbeitsgemeinschaften für die kommenden drei Wochen vom 07.02. - 25.02. „rein zu
schnuppern“. Die verpflichtende schriftliche Anmeldung und somit Teilnahme für das Halbjahr sollte
bis Mittwoch, den 02.03.2022 erfolgen.
Die Förderkurse sind für Schülerinnen und Schüler konzipiert, die besondere Schwierigkeiten in einem Fach haben. Bitte kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Fachlehrkraft und lassen Sie sich beraten,
ob eine Teilnahme am Förderkurs sinnvoll ist. Das Angebot wird bei Bedarf ggf. noch um die Fächer
Englisch und Spanisch erweitert. Hierüber informieren wir Sie gesondert.
Bitte vergessen Sie nicht den Namen des Schülers / der Schülerin auf den Bögen und kreuzen Sie die
gewünschte(n) Arbeitsgemeinschaft(en) und/oder Förderkurse rechts neben der AG/dem Förderkurs
an. Bedenken Sie bitte, dass die Teilnahme für ein Schulhalbjahr verbindlich und nur in Ausnahmefällen ein Wechsel oder Austritt möglich ist.
Beachten Sie bitte, dass AGs nur stattfinden werden, wenn sich ausreichend Teilnehmer/innen angemeldet haben. Bei Nichtzustandekommen einer von Ihnen gewünschten AG werden wir Sie informieren.
Schülerinnen und Schüler, die an keiner AG oder einem Förderkurs teilnehmen möchten, aber dennoch am Nachmittag in der Schule betreut werden müssen, können sich nach Rücksprache im Klassenraum oder in der Bibliothek aufhalten.
Der Wahlzettel muss in jedem Fall im Sekretariat abgegeben werden – auch wenn keine AG/kein
Förderkurs ausgewählt wurde. Nur so können wir kontrollieren, dass Sie die Anmeldezettel erreicht
haben.
Mit freundlichen Grüßen
Obermayr Europa-Schule
stv. Schulleitung
Malte Jacobsen

