AG Wahl für das 2. Halbjahr 2018/19

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
mit dieser Mail erhalten Sie den Zugang zur AG Wahl für das erste Halbjahr 2018/19. Die Wahl findet
nur online statt.

Zum Wahlverfahren:
Die Wahl ist von Montag,
möglich.

07.01.2019 - 12:00 Uhr bis Montag, 14.01.2019,

Bitte wählen Sie die AGs sorgfältig aus. Da in manchen AGs nur eine begrenzte Schülerzahl aufgenommen
werden kann, müssen Sie Ersatzwünsche angeben. Nur mit Ersatzwünschen ist die Wahl

möglich!
Klassen 7 – 9 wählen nur AGs am Donnerstag. Klassen 5 und 6 wählen von den
angebotenen 3 Tagen zwei aus.
Möchte Ihr Kind anstelle der AG Angebote an einem der AG Tage ein außerschulisches
Ganztagsangebot nutzen, können Sie diesbezüglich einen Antrag - ebenfalls online - stellen. Dieser Antrag kann
in Ausnahmefällen, z.B. auf Grund der schulischen Leistungen, abgelehnt werden. Anträge, die uns nach dem
14.01.2019 erreichen, können nicht berücksichtigt werden!

Monte Arbeitszeit in Schule:
In dieser AG könnt ihr eure Aufgaben selbständig erledigen, Vokabeln lernen oder euch auch für Klassenarbeiten vorbereiten. Daher kann diese AG bis zu 3 Mal gewählt werden. Betreut wird MAiS von LehrerInnen
und zusätzlich StudentInnen. Hier erhaltet ihr auch Arbeitsblätter und Übungsaufgaben für euren Fachunterricht.
Achtung:
„Extern“ kann nicht als Zweit- oder Drittwunsch angegeben werden.
MAiS kann aus technischen Gründen nicht online an drei Tagen gewählt werden. Bei Bedarf melden Sie den
dritten Tag bitte unter Anmerkungen auf dem Online-Formular an. Sehen Sie bitte von längeren Mitteilungen
ab. Möchten Sie zwei Mal extern wählen, muss auch dies unter Anmerkungen vermerkt werden und
gleichzeitig ein weiterer, also zweiter AG Tag gewählt werden.
MAiS in der Mittelstufe:
Der Donnerstag bleibt für die Mittelstufe der verpflichtende AG-Tag, Sie können aber auch zusätzlich MAiS
am Dienstag wählen. Bei Bedarf melden Sie dies bitte unter Anmerkungen auf dem Online-Formular an.

Es müssen alle Schülerinnen und Schüler wählen – auch wenn es keine
Änderungen bei den Wünschen gibt.
Allgemeine Informationen zum Ganztag
wie ihr alle wisst, seid ihr am Ganztagsgymnasium an mindestens drei Tagen bis 15.10 Uhr in der Schule. Für
die Klassen 5 und 6 ist am Montag bis zur 8. Std. Unterricht und ihr müsst noch an zwei weiteren Tagen AGs
belegen. Die Mittelstufe (7 bis 9) hat am Montag und Mittwoch bis zur 8. Stunde Unterricht und muss daher am
Donnerstag eine AG wählen. Die Zuordnungen zu den AGs sind verpflichtend für das laufende Halbjahr.
Die AGs sind wie der reguläre Unterricht Schulveranstaltungen mit Teilnahmepflicht (SchulG §43). Kinder, die
am selben Tag wegen Krankheit entschuldigt vor Schulschluss nach Hause gehen, melden sich während des
regulären Unterrichts bei der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer, ab der 8.Stunde bei ihrer AG-Leitung ab.
Das Monte Café hat montags 13:25-14.20 Uhr und Dienstag bis Donnerstag von 13:25-16:00 Uhr geöffnet.
Falls eine AG ausfallen muss, dürfen die Kinder nach Hause gehen. Alle Kinder, die betreut werden wollen,
melden sich selbständig nach der Mittagspause im Monte-Café.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage. Bei Fragen bezüglich des Ganztags, melden
Sie sich bitte unter: T. 5957231 oder ganztag@monte-koeln.de.

