
Liebe Eltern, 

auch von unserer Seite ein herzliches Willkommen im neuen Schuljahr.

Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr wieder uneingeschränkt ein vielfältiges Nachmittagsprogramm für

unsere Schülerinnen und Schüler anbieten können.  

Um Ihr Kind für das Angebot der Offenen Ganztagsschule anzumelden, schicken Sie bitte den ausgefüllten

Anmeldebogen bis zum 28.08.2022 per Mail an: sina.thoms@ahrensburg.de oder geben Sie diesen über die

Klassenleitung Ihres Kindes zurück. 

Der voraussichtliche Start für das Kursangebot ist der 05. September 2022. Für die Kursübersicht und

deren Inhalte beachten Sie bitte den OGS-Katalog, der auf unserer Schul-Homepage (Rubrik 'Offener

Ganztag') hinterlegt ist. Dort sind auch die Richtlinien der OGS einzusehen und zum Download

bereitgestellt. 

Die Anmeldung zu den einzelnen Kursen ist grundsätzlich über die Dauer des gesamten Schuljahres

verbindlich. Die Schülerinnen und Schüler erhalten nach Abschluss des Anmeldeverfahrens eine

Anmeldebestätigung für die Kurse, in denen sie einen konkreten Platz bekommen haben, mit allen relevanten

Infos (Treffpunkt, Startzeit, Raum). 

In der ersten Woche findet in jedem Kurs eine "Schnupperstunde" statt, in der die Schülerinnen und Schüler

sich das jeweilige Angebot anschauen können. Erfolgt danach keine schriftliche Abmeldung, entsteht eine

verbindliche Teilnahme über die Dauer des gesamten Schuljahres.  Zum Halbjahreswechsel besteht jedoch

die Möglichkeit Ihr Kind offiziell abzumelden. 

An dieser Stelle noch zwei Hinweise für Sie als Eltern:

Sollte der Kurs Ihres Kindes nicht unmittelbar an das Unterrichtsende anschließen, besteht die Möglichkeit,

montags bis donnerstags in der Zeit von 12.25 bis 14.00 Uhr den Aufenthaltsraum der OGS zu nutzen

(begrenzte Teilnehmerzahl pro Tag). 

Unser Angebot der Hausaufgabenhilfe beinhaltet eine verpflichtende Teilnahme bis zum Kursende am

jeweiligen Tag - auch für den Fall, dass an dem betreffenden Tag keine Hausaufgaben aufgegeben wurden

oder Ihr Kind diese bereits vorzeitig erledigt hat. Bitte besprechen Sie dies vor der Anmeldung gemeinsam

mit Ihrem Kind, damit eine entsprechende Bereitschaft hierfür auch gewährleistet ist.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern zunächst einen guten Start in das neue Schuljahr und verbleibe mit

herzlichen Grüßen aus der OGS 

 

Ahrensburg, den 19. August 2022

Die Offene Ganztagsschule

Sina Thoms


