
 
22.01.2018 

Liebe Eltern der Käthe-Paulus-Schule, 
 
im Rahmen der „Pädagogischen Mittagsbetreuung“ gibt es von Seiten der Schule im zweiten Halb-
jahr wieder Arbeitsgemeinschaften (AGen), die nachmittags (dienstags bis donnerstags) von 
14.00 bis 14.45 Uhr stattfinden, von Lehrkräften angeboten werden und beitragsfrei sind (Ausnah-
me: ggf. Anteil an Materialkosten).  
 
Die Kinder können für das zweite Halbjahr aus sechs neuen Arbeitsgemeinschaften wählen (Mu-
sical läuft weiter wie im ersten Halbjahr). Die Teilnehmerzahl ist jeweils begrenzt, so dass nicht un-
bedingt alle interessierten Kinder berücksichtigt werden können. Ihr Kind kann aber einen Erst-, 
Zweit- und einen Drittwunsch angeben. So hoffen wir, den Interessen der Kinder möglichst ge-
recht werden zu können. Ihr Kind hat auch wieder die Möglichkeit an zwei AGen  teilzunehmen (so-
fern noch Plätze frei sind). Vermerken Sie dies auf dem Anmeldeabschnitt entsprechend. 
 
In der unteren Aufstellung sehen Sie die Themen der AGen, die den Kindern im Unterricht in diesen 
Tagen näher beschrieben werden. Falls Ihr Kind sein Interesse an einer AG äußert, besprechen Sie 
mit ihm die Zeit (eventuelle Terminkollision mit Sport, Musik, … am entsprechenden Nachmittag) 
und geben Sie uns dann ggf. mit dem Rückmeldebogen bis Montag, 29.01.2018 Ihr Einverständnis 
zur Anmeldung. Bitte beachten Sie dabei, dass eine regelmäßige Teilnahme dann für ein Halb-
jahr vorausgesetzt wird. 
 
Kinder, die an einer AG teilnehmen, aber nicht in der Betreuung angemeldet sind, verbleiben 
in der Regel über die Mittagspause in der Schule und nehmen auch am warmen Mittagessen 
der Betreuung teil. Zusätzlich nehmen sie dort an dem gemeinsamen Angebot von Schule und 
Betreuung (z. B. Hausaufgabenbetreuung, Projekte, …) teil. 
Da das Mittagessen natürlich kostendeckend bezahlt werden muss, können wir als Schule dies 
nicht verpflichtend machen. 
 
Aus versicherungsrechtlichen Gründen ist es jedoch vorgesehen, dass Ihr Kind den Schulweg am 
Tag nur einmal absolviert, d.h. während der Zeit zwischen Schulschluss und AG nicht nach Hause 
geht. Möchten Sie dennoch, dass Ihr Kind nach Schulschluss nach Hause geht um dann zu AG-
Beginn wiederzukommen, erfolgt dies in eigener Verantwortung.  
 
Sollten Sie Ihr Kind zum Mittagessen anmelden, erfolgt dies direkt beim Team der Schülergondel. 
Nehmen Sie diese bitte unmittelbar vor, wenn Sie wissen, ob und in welche AG Ihr Kind eingeteilt 
wurde. 
 
 
Herzliche Grüße! 
 
 
 
J. Eizenhöfer, komm. Schulleiterin 
 
 
Arbeitsgemeinschaften an der KPS im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2017 / 2018: 

 AG „Entspannung“ (1. bis 4. Jahrgang; dienstags) 

 AG „Textiles Gestalten, Nähen“ (3. Und 4. Jahrgang, dienstags) 

 AG „Flöten“ (2. bis 4. Jahrgang; mittwochs) 

 AG „Bastel-Werkstatt“ (1. bis 4. Jahrgang; mittwochs; Materialkosten: 10 €) 

 AG „Forschen, Experimentieren und Knobeln“ (2. bis 4. Jahrgang; donnerstags) 

 AG „Lesen“ (1. und 2. Jahrgang; donnerstags) 



 

 

Anmeldung zu Arbeitsgemeinschaften 

 

 

Bitte gegebenenfalls ausgefüllt bis Montag, 29.01.2018 an die Klassenlehrerin zurück. 

 

Bitte ankreuzen: 

   Mein Kind möchte nach Möglichkeit nur an einer Arbeitsgemeinschaft teilnehmen 

   Mein Kind möchte nach Möglichkeit an zwei Arbeitsgemeinschaften teilnehmen 

 

Hiermit melde ich mein Kind __________________________, Kl. ____ zur Arbeitsgemeinschaft 
 
mit dem Titel „_______________________________________________“ (Erstwunsch); 
 
  „_______________________________________________“ (Zweitwunsch); 
 
  „_______________________________________________“ (Drittwunsch) 
 
 
verbindlich an. Mir ist bekannt, dass es keinen Anspruch auf Teilnahme für mein Kind gibt.  
Wird es für eine (zwei) AG(en) ausgewählt, ist die Teilnahme für dieses Schulhalbjahr verbind-
lich. 
 
 
 
Angaben zum Mittagessen / zur Mittagspause: 

   Mein Kind ist bereits in der Schülergondel angemeldet. 

   Mein Kind soll am AG-Tag / an den AG-Tagen über Mittag in der Schule bleiben und 

 am Mittagessen der Betreuung teilnehmen. Um eine Anmeldung bei der Schülergondel   

 kümmere ich mich umgehend. Bei rechtzeitig angekündigtem Ausfall der AG (einen Tag  

      vorher) geht mein Kind direkt nach Unterrichtsschluss nach Hause 

   Mein Kind soll nach Schulschluss in unserer Verantwortung nach Hause gehen und zu  

      Beginn der AG wiederkommen. 

 


 

 

________________________________________ 
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 


