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Köln, den 01.10.2021
Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass wir in diesem Schuljahr wieder AGs für Ihre Kinder anbieten dürfen. Aufgrund der immer
noch geltenden Coronabetreuungsverordnung können wir die Angebote jedoch nur in einem rollierenden
und jahrgangsbezogenen System anbieten. Dies bedeutet, dass Ihr Kind alle vier Wochen die Möglichkeit hat
an der gewählten AG teilzunehmen. Darüber hinaus werden freitags in einem ebenfalls rollierenden
Verfahren die Abenteuerlandschaft angeboten und das VGS Spielemobil vor Ort sein. Somit kann jedes Kind
an drei festen Aktivitäten im Monat teilnehmen.
Da wir aus organisatorischen Gründen keine Schnupperstunden anbieten können, haben wir für Sie und vor
allem für Ihre Kinder eine kurze AG Übersicht zusammengestellt, die Sie anbei erhalten und auch auf unserer
Homepage www.ogs-gotenring.de einsehen können. Bitte schauen Sie mit Ihrem Kind die Angebote durch
und überlegen gemeinsam, zu welcher AG sich Ihr Kind anmelden möchte. Jedem Kind wird die Möglichkeit
gegeben, eine AG bis zu den kommenden Sommerferien zu besuchen.
Da es eine Höchstteilnehmerzahl je AG gibt, bitten wir Sie, einen Erst-, Zweit- und Drittwunsch anzugeben.
Bitte berücksichtigen Sie bei der Wahl auch den persönlichen Wochenplan Ihres Kindes, damit sich die AG
nicht mit anderen Terminen überschneidet. Es ist durchaus möglich, dass die gewünschte AG in die
Hausaufgabenzeit fällt. In diesem Fall entscheiden Sie, ob die AG oder die Erledigung der Hausaufgaben
Vorrang hat. Geben Sie der Gruppenleitung in diesem Zusammenhang eine Rückmeldung, ob Ihr Kind
während der Hausaufgabenzeit eine AG besuchen wird.
Für eine verbindliche Anmeldung füllen Sie bitte den unteren Abschnitt vollständig aus und geben ihn bis
spätestens Donnerstag, den 07.10.2021 über die gelbe Postmappe Ihres Kindes ab. Die AGs beginnen dann
nach den Herbstferien.
Das Angebot unseres externen Anbieters Kölner Ballettmäuse können Sie gern zusätzlich wählen. Beachten
Sie dazu die beigefügte Information. Bitte berücksichtigen Sie, dass hier eine separate Anmeldung beim
Anbieter erforderlich ist.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr OGS-Team
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mein Kind:

Name _______________________________________ Klasse ________

möchte an folgender AG teilnehmen:
1. Wahl_________________________________________________
2. Wahl_________________________________________________
3. Wahl_________________________________________________
_____________________________________
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Schule ________
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