Offene Ganztagsschule

Preetz, den 05.08.2020
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Auch die Offene Ganztagsschule (OGS) des Friedrich-Schiller-Gymnasiums bleibt von den Auswirkungen der Pandemie nicht verschont. Viele Fragen
sind eine Woche vor Schulbeginn noch offen und wir warten auf Hinweise aus dem Ministerium. Dennoch wagen wir einen Start der OGS nach
derzeitigen Bestimmungen, die sich wirklich wöchentlich ändern können. Somit ist dieser AG-Plan mit Sicherheit nicht der letzte Plan des
Schuljahres.
Bitte die AG-Angebotsübersicht aufmerksam lesen, vor allem die in Spalte 1 gemachten Hinweise, welche AGs bereits stattfinden können.
Für die Jahrgänge 6-12: Auch dann jetzt für eine AG anmelden, wenn diese erst später besucht werden kann. So haben wir einen reibungslosen
Übergang.
Hier ist das AG-Angebot der OGS mit den Anmeldeunterlagen. Zudem gibt es im Folgenden einen Überblick über das gesamte Angebot der OGS und
die organisatorischen Details. Dieses Schreiben und alle weiteren Informationen können Sie auch auf unserer Schulhomepage finden, natürlich immer
in der aktualisierten Fassung. http://www.fsg-preetz.de >Offene Ganztagsschule<
Angebot: Die OGS gliedert sich in drei Bereiche:
1. Betreuungsbereich: Das FSG bietet montags bis donnerstags von 12.15 Uhr bis 15.00 Uhr verschiedene Möglichkeiten, sich in der Schule
aufzuhalten und zu beschäftigen.
 In Raum 183, das ist das Büro unserer Sozialpädagogin Frau Wirsing, können auch Gesellschafts-, Würfel- und Kartenspiele ausgeliehen werden.
 Auf dem Schulhof kann mit ausleihbaren Spielgeräten wie Einrädern, Bällen, Pedalos usw. gespielt werden. Zum Klettern laden der
Niedrigseilgarten sowie eine Boulderwand ein.
 In den eigenen Klassenräumen kann geklönt oder gearbeitet werden.
2. AG-Bereich: Das FSG bietet eine Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften an. In diesen AGs können die Schüler(innen) besonderen Interessen und
Vorlieben nachgehen. Daneben bieten die AGs aber auch einen kreativen und oft entspannenden Ausgleich zum Schulalltag. Der beiliegenden AGÜbersicht können Sie das aktuelle Angebot mit Wochentagen und Zeiten entnehmen. Für die AGs müssen sich die Schüler(innen) verbindlich für
ein Schuljahr anmelden. (AG Wechsel sind zum Schulhalbjahr nur in Einzelfällen nach Antrag möglich)
WICHTIG: Alle Schülerinnen und Schüler müssen in der Jahrgangsstufe 5 eine Pflicht-AG belegen, um die für das Abitur notwendige
Pflichtstundenzahl zu erreichen. Förderkurse zählen nicht zu den anrechenbaren Pflicht- AGs.
Bitte beachten, ob die AG auch für die Klassenstufe 5 bereits möglich ist.
3. Mittagessen: Allen SchülerInnen steht von Montag bis Donnerstag (12.15 bis 14.00 Uhr) die Mensa offen. Mensakarten können unter
http://www.preetz.sams-on.de bestellt werden. Über die gleiche Internetadresse erfolgt auch die Bestellung des Essens. Falls jemand keinen
Internetzugang hat, wende er sich bitte direkt an das Mensapersonal, die Firma Gabel-Freuden stellt dann andere Bestellmöglichkeiten zur
Verfügung.
Kosten: Es werden grundsätzlich keine Gebühren für 1. und 2 erhoben.
Die Ruder-AG ist ebenfalls kostenfrei, wenn sie als Pflicht-AG in 5 betrieben wird (also maximal 1 Jahr, dann Eintritt in den PRC).
Busse: Alle SchülerInnen werden nach Ende der OGS-Zeit nach Hause befördert. Falls es Probleme mit den Bussen geben sollte, melden Sie dies bitte
ebenfalls im Sekretariat.
Wahlverfahren: Wir bitten Sie, den Abschnitt für die AG-Wahl ausgefüllt und unterschrieben bis Mittwoch, 26.08.2020 abzugeben. Bitte unbedingt
alternative AGs angeben, da teilweise die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die Wahlzettel werden klassenweise vom Klassenlehrer/von der
Klassenlehrerin eingesammelt, können bei Bedarf auch in den Briefkasten neben R. 109 geworfen werden. Der AG-Betrieb beginnt ab Montag,
31.8.2020. Die SchülerInnen gehen zu den jeweils von ihnen gewählten AGs. Ob es die Wunsch-AG geworden ist, erfahrt ihr ebenfalls am Montag,
den 31.8.2020. Die AG-Pläne hängen dann an der OGS-Pinnwand aus.
Lasst euch mit der Anmeldung gerne ausreichend Zeit, da in den 5. Klassen noch AGs vorgestellt werden.
Mit freundlichen Grüßen

…Uwe Pohlmann…

(U. Pohlmann, Koordinator OGS, ( uwe.pohlmann@fsg-preetz.org)

