Voraussichtliche Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2020/21
Liebe Schülerinnen und Schüler,
auch wenn wir noch auf nähere Informationen zur Unterrichtsorganisation im kommenden Schuljahr
warten, wollen wir die Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2020/21 schon einmal - unter Vorbehalt planen. Aus diesem Grunde finden die Anmeldungen für die Arbeitsgemeinschaften von Montag,

15.06.2020 bis Mittwoch, 01.07.2020 statt.
Neben dem Anmeldeformular sind dieser E-Mail auch nähere Informationen zu den Arbeitsgemeinschaften
(die AG-Liste mit den angebotenen Arbeitsgemeinschaften und die AG-Beschreibungen) beigefügt. Diese
können ebenfalls auf der Homepage der Eleonorenschule eingesehen werden.

Also: informiert euch bitte, beratet euch mit euren Eltern und gebt eure Anmeldungen bis zum
01.07.2020 eingescannt per E-Mail an s.fontaine@eleonorenschule.de oder bei euren Fachlehrern des
Präsenzunterrichts ab.
Die Anmeldung findet erst einmal unter Vorbehalt statt, da wir zunächst noch abwarten müssen, wie die
Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2020/21 konkret aussehen wird.
Nach der Abgabe eurer Anmeldungen seid ihr - unter Vorbehalt - automatisch für die jeweiligen AGs für
ein ganzes Schuljahr verbindlich angemeldet. Eine Rückmeldung erfolgt nur dann, wenn die Einwahl z.B.
aufgrund von Teilnehmerbegrenzungen oder aufgrund der dann bestehenden Unterrichtsorganisation nicht
möglich ist.
Änderungen und noch fehlende Termine werden auf der Homepage der Eleonorenschule bekannt gegeben.
Zu beachten ist:
- Der Beginn wird für alle AGs voraussichtlich die 3. Schulwoche des Schuljahres 2020/21 sein.
- Die AG-Anmeldungen sind für ein ganzes Schuljahr verbindlich.
- Ihr könnt euch für bis zu 3 AGs anmelden.
- Auch AGs, die weitergeführt werden sollen, müssen erneut angemeldet werden.
- Rückmeldungen gibt es nur, wenn die Einwahl nicht möglich ist!!
- Nach regelmäßiger Teilnahme an den AGs erhaltet ihr zum Schulhalbjahr und am
Schuljahresende von den AG-Leitern einen Vermerk im Zeugnis.
- Die Anmeldungen sind zunächst nur unter Vorbehalt.

Bei Fragen wendet ihr euch bitte per E-Mail an mich oder direkt an die entsprechenden AG-Leiter.
i.A. Sandra Fontaine, für das Team der Pädagogischen Mittagsbetreuung
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