
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

ab dem 20. September soll unser offenes Ganztagsangebot starten. Für den Nachmittag 
bieten wir nach der Mittagspause in der Zeit von 14.00 bis 15.30 Uhr unterschiedliche 
Aktivitäten an. Zu beachten: coronabedingt können diese Angebote jeweils nur für einen 
Jahrgang angeboten werden. Die Jahrgangsstufe ist abhängig vom Wahlverhalten.

Die Beschreibungen dieser Angebote und ein Flyer zum download befinden sich auf der 
Homepage des Gymnasiums unter „Die Schule“ -> „Offenes Ganztagsangebot“ (http://
www.gymnasium-neustadt.de/die-schule/offenes-ganztagsangebot.html).


Bitte lest euch die Beschreibungen der Aktivitäten, ggf. der Zielgruppen durch und 
überlegt euch, welche für euch in Frage kommen und wie viele ihr belegen möchtet. Die 
Wahl findet über iServ statt. Dazu bitte bei iServ anmelden, dann in der linken Spalte 
„Kurswahlen“ auswählen und die AG Wahl wird angezeigt. Es kann im ersten Wahlgang 
(Do, 2.9. bis Mo, 6.9.) nur ein Wunsch angegeben werden. Wer eine zweite AG belegen 
möchte oder im ersten Wahlgang seine gewünschte AG nicht bekommen konnte, kann im 
zweiten Wahlgang (Di, 7.9. bis Fr, 10.9.) erneut einen Wunsch angeben.


Nach der Wahl werden die Teilnehmerlisten am schwarzen Brett beim 
Vertretungsplan ausgehängt. Dort findet ihr auch aktuelle Änderungen und 
Bekanntmachungen bezüglich der Aktivitäten. Bitte prüft, in welchen Listen ihr 
eingetragen seid. Änderungswünsche bitte umgehend in schriftlicher Form (Unterschrift 
eines Erziehungsberechtigten) bei Frau Rathe abgeben. Sollten sich nicht genügend 
Teilnehmer für eine Aktivität angemeldet haben, wird sie ersatzlos gestrichen.


Die Teilnahme an den gewählten Aktivitäten ist verbindlich. Solltet ihr einen Termin 
versäumen, bringt bitte eine schriftliche Entschuldigung eurer Eltern zum nächsten Termin 
mit. Die Anwesenheitsliste ist maßgeblich für einen entsprechenden Eintrag im Zeugnis.


Die Listen werden am 15. September ausgehängt und die Aktivitäten beginnen am 20. 
September 2021.


Vielen Dank!


K. Rathe


AG Wahlen 
Schuljahr 2021/2022

02. September 2021

Gymnasium Neustadt, Gaußstr. 14, 31535 Neustadt, Tel.: 05032 98140, www.gymnasium-neustadt.de

http://www.gymnasium-Neustadt.de
http://www.gymnasium-Neustadt.de
http://www.gymnasium-neustadt.de

