
AG-Angebot im 2. Halbjahr 2022/2023

Bovenden, 24.01.2023

AG-Angebot der IGS-Bovenden im 2.
Halbjahr 2022/23

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte,

das  Ganztagsangebot  der  IGS  Bovenden  sieht  eine  Betreuung  an  vier
Nachmittagen  (Montag-Donnerstag)  in  der  Woche  vor.  Neben  dem
verpflichtenden Nachmittagsunterricht könnt ihr an den anderen Tagen jeweils
freiwillig eine  AG auswählen. Freitags endet die Schule um 13:05 Uhr und es
kann anschließend keine AG angewählt werden.
Sollten in einigen AGs sich zu viele Schülerinnen und Schüler einwählen, dann
kann  es  passieren,  dass  die  entsprechende  AG  „geteilt“  wird,  also  das
Schulhalbjahr  nochmal  „halbiert“  wird,  um allen  Schülerinnen  und  Schülern
eine Mitarbeit  zu ermöglichen.  Das ist  sicherlich keine tolle  Lösung und wir
versuchen, hier dann Alternativangebote/Auffanggruppen zu bilden.
Nach der Anmeldung erwarten wir  eine  aktive Mitarbeit  sowie respektvolles
Verhalten von euch. Ein Fehlverhalten kann zum Ausschluss führen! Wie im
normalen  Unterricht  braucht  ihr  auch  hier  eine  schriftliche  Entschuldigung,
wenn  ihr  verhindert  seid.  Bei  einer  regelmäßigen  Teilnahme  erfolgt  eine
Würdigung im LEB/Zeugnis, Anwesenheitslisten werden geführt.
Beachtet bitte, dass in einigen AGs ein Unkostenbeitrag anfällt, der zu Beginn
entrichtet werden muss.
Wir werden versuchen, flexibel und individuell auf alle Wünsche einzugehen.
Allerdings  sind  wir  immer  von  den  aktuellen  Gegebenheiten  abhängig  und
müssen ggf. spontan reagieren, daher bitten wir um Verständnis. Danke 

Die AGs beginnen am 06.02.2023

Hinweis:  Sollten  Veränderungen  im  Ablauf  oder  in  der  Struktur  des
Ganztagsangebotes  passieren,  dann  werdet  ihr  bzw.  werden  sie  über  die
Jahrgangs- bzw. Klassenleitungen informiert.

Rückfragen immer gerne an joerg.pieper@igsbovenden.de

mailto:joerg.pieper@igsbovenden.de
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Lernraum – Wichtige Informationen

Im  Lernraum  hat  Ihr  Kind  die  Möglichkeit,  unter  Aufsicht  Hausaufgaben,
Referate  oder  andere  Ausarbeitungen  selbstständig  zu  erledigen.  Bitte
verwechseln Sie dieses nicht mit einer Art Nachhilfe, die ist hier leider nicht
möglich. Wenn Ihr Kind die Aufgaben erledigt hat, verlässt es den Lernraum
und auch das Schulgelände. Sollte ihr Kind nicht nach Hause können, da z.B.
kein Bus fährt, kann es u.a. im Lernraum bleiben und sich dort weiter ruhig
beschäftigen (die Kinder aus Jahrgang 5 und 6 geben dieses bitte  auf dem
Einwahlzettel mit an).

Der  Lernraum  ist  ab  13:30  Uhr  geöffnet,  so  dass  Ihr  Kind  auch  die
Möglichkeit hat, früher mit einem Bus nach Hause zu fahren.

Auch im Lernraum gelten  Regeln:  Angepasstes und respektvolles Verhalten
werden erwartet. ACHTUNG: Bei Verfehlungen kann Ihr Kind von der Teilnahme
am Lernraum ausgeschlossen werden!

Sollten ihre Kinder aus verschiedensten Gründen nicht können, dann wäre es
wünschenswert,  wenn sie sich bei  der  Aufsicht  abmelden würden.  Dasselbe
gilt, wenn keine Hausaufgaben zu erledigen sind.

Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 7 können auch  ohne vorherige AG-
Einwahl zum Lernraum kommen (also spontan), um Hausaufgaben, Referate
u.a. anzufertigen. Dazu erfolgt eine formlose Anmeldung bei der Aufsicht am
entsprechenden  Tag.  Natürlich  können  sie  auch  über  die  AG-Einwahl
angemeldet  werden  (bitte  die  Hinweise  zum  Lernraum  bei  der  Einwahl
beachten).

Viel Spaß wünscht euch

Jörg Pieper  

Fachbereichsleiter Sport/Ganztag
joerg.pieper@igsbovenden.de
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AGs am Montag (für die Jahrgänge 5/7/8)
ab
13:30 Lernraum

Hier könnt ihr eure Schulaufgaben bearbeiten,
Referate  vorbereiten  oder  Hausarbeiten
schreiben. 

ab
13:45 Sport

Im  Freizeitbereich  und/oder  der  Sporthalle
könnt  ihr  mitbestimmen,  welche  Spiele  ihr
spielen möchtet. 

ab
13:45 Töpfern

Kreatives Arbeiten mit Ton. Von der Formung
bis hin zum Brennen und glasieren arbeitet ihr
kreativ in der Werkstatt.
Unkostenbeitrag 5€

AGs am Dienstag (für die Jahrgänge 6/9/10)
ab
13:30 Lernraum

Hier könnt ihr eure Schulaufgaben bearbeiten,
Referate  vorbereiten  oder  Hausarbeiten
schreiben.

ab
13:45 Sport

Im  Freizeitbereich  und/oder  der  Sporthalle
könnt  ihr  mitbestimmen,  welche  Spiele  ihr
spielen möchtet.

ab
13:45

Töpfern Kreatives Arbeiten mit Ton. Von der Formung
bis hin zum Brennen und glasieren arbeitet ihr
kreativ in der Werkstatt.
Unkostenbeitrag 5€

AGs am Mittwoch (für alle)
ab
13:30 Lernraum

Hier könnt ihr eure Schulaufgaben bearbeiten,
Referate  vorbereiten  oder  Hausarbeiten
schreiben.

ab
13:45 Schach

Hier gibt es die Möglichkeit, Schach als Spiel
kennen  zu  lernen  und  sich  mit  anderen  zu
messen.

ab
13:45 Gitarre

Möchtet  ihr  lernen,  wie  man  Gitarre  spielt?
Dann seid ihr hier genau richtig. Ihr benötigt
keine  Vorkenntnisse,  Instrumente  sind
vorhanden.

ab
13:45 Sportspiele

Hier  werden  in  erster  Linie  die  großen
Sportspiele  gespielt.  Ihr  könnt  auch  eure
Spielwünsche anbringen und umsetzten.

ab
13:45 Kochen

Ihr  kocht  gemeinsam  kleine  und  große
Gerichte ich der Schulküche.
Unkostenbeitrag 25€
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AG-Einwahl (dieses Blatt bitte zurückgeben)

Ich melde mein Kind
 
_________________________________________________________________
(Vor- und Nachname, Klasse)

zu folgenden AGs an:
Wochentag AG-Wunsch

__________________________________________________
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Zusatz nur zum Lernraum (spez. Jahrgang 5/6)

Wenn mein Kind seine Aufgaben im Lernraum beendet hat, dann 
darf es ...
 nach Hause/zum Bus gehen und das Schulgelände 

verlassen,
 im Lernraum bleiben/in den Freizeitbereich gehen 

und bleibt bis 15:15 Uhr in der Schule.
(bitte entsprechendes ankreuzen)


