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Bad Gandersheim, im August 2017 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,  

 

auch im neuen Schuljahr bieten wir im Ganztagsprogramm wieder ein umfang- und abwechslungsreiches An-

gebot an Betreuung und Arbeitsgemeinschaften an. (s. Rückseite) 

Die Arbeitsgemeinschaften beginnen – mit wenigen Ausnahmen (s.u.) - bereits in der kommenden Woche. 

Damit sich die Schülerinnen und Schüler zunächst einmal ein wenig darüber informieren können, was in den 

einzelnen AGs tatsächlich abläuft, bieten wir in den ersten Wochen an, in die AGs einmal unverbindlich „hin-

einzuschnuppern“. Nach dieser Schnupperphase gilt – das ist auch im Erlass so rechtlich vorgegeben -, dass 

eine regelmäßige Teilnahme an der gewählten AG für das Schulhalbjahr verbindlich ist. 

Bei einigen AGs hat es sich als organisatorisch wichtig erwiesen, vor der ersten tatsächlichen AG-Stunde eine 

Vorbesprechung abzuhalten. Es handelt sich dabei um folgende AGs: 

1. „Tennis“ – Vorbesprechung am Mo. , den 07.08.17 in der 8. Stunde in Raum 1.001. 

2. „Lego Mindstorms“ – Vorbesprechung am Do., 10.08.17 in der 2. großen Pause in Raum 4.101. 

3. Chemie-AG – Vorbesprechung am Montag, den 07.08.17 in der 2. großen Pause in Raum 4.001. 

Diese drei AGs beginnen ihren regulären Betrieb dann erst in der Woche ab dem 14.08.17.  

Ganz besonders möchte ich auch noch einmal auf das Angebot der Hausaufgabenbetreuung hinweisen. Hier 

stehen an vier Tagen versierte Pädagogen und Pädagoginnen zu Verfügung, die Euch bzw. Ihren Kindern beim 

Erledigen der Hausaufgaben unter die Arme greifen können. Dieses Angebot wollen wir auch in der Zukunft 

stärker nutzen, um Schülerinnen und Schülern, die Lernrückstände aufweisen oder Schwierigkeiten haben, ihre 

Hausaufgaben regelmäßig zu erledigen, eine Förderung anzubieten. Fördermaßnahmen sollen dann auf Anre-

gung der Fachlehrkraft und in Rücksprache mit den Eltern festgelegt werden. Die freiwillige Teilnahme an der 

Hausaufgabenbetreuung bleibt weiterhin ohne Anmeldung möglich. Sollte von Eurer bzw. Ihrer Seite der 

Wunsch nach individueller Förderung bestehen, bitte ich um kurze Rücksprache mit mir bzw. der Fachlehr-

kraft. 

Ein Mittagessen in der Mensa (nähere Informationen zu unserem Mensa-System auf unserer Homepage 

www.roswitha-gymnasium.de) wird montags bis donnerstags in der 7. Stunde angeboten. 

Die Cambridge-AG befindet sich in der Prüfungsvorbereitung und kann daher leider keine neuen Teilnehmer 

mehr aufnehmen. 

Nähere Informationen zu den AGs (z.B. die geeignete Altersgruppe) befinden sich auf der Homepage. Die Lehr-

kräfte und der Sek-I-Koordinator stehen für Informationen zu den AGs gerne zur Verfügung. 

Änderungen bzw. Ergänzungen des AG-Programms werden auf unserer Homepage bekannt gegeben. 

 

 

Ein erfolg- und abwechslungsreiches Schuljahr wünschen 

 

 

 

(Meyer) 

Sek-I-Koordinator 

(Baade) 

Oberstudiendirektor 

A 

A 

A 

http://www.roswitha-gymnasium.de/

