
                                                                                                                                      
 

 

INFO:   Ganztagsschule am Campe–Gymnasium im Schuljahr 2017/18 
 

Liebe Eltern des kommenden 5. Jahrgangs, 

 

unsere Schule ist seit August 2010 offene Ganztagsschule und mit zahlreichen 

attraktiven Angeboten in den unterschiedlichsten Bereichen von Musik, Sport, Kunst 

und Wissen / Forschung in den letzten Schuljahren auf großes Interesse gestoßen. 

Auch für den kommenden 5. Jahrgang werden wir im neuen Schuljahr attraktive 

Ganztagsangebote zur Verfügung stellen, wie Sie aus dem Wahlbogen entnehmen 

können. Die Angebote finden in der Regel als ganzjährige Veranstaltungen statt. 

 

Warum sollte gerade Ihr Kind an den Ganztagsangeboten teilnehmen? 

Folgende Gründe sprechen dafür: 

- die GTSAngebote geben Ihrem Kind die Möglichkeit, sich ohne Notendruck in 

neuen Fertigkeiten auszuprobieren und zu beweisen; 

- vor allem aber werden nachweislich TEAMGEIST und andere soziale 

Schlüsselqualifikationen durch die Ganztagsschule gefördert. 

Auch organisatorisch wird die Möglichkeit zur Teilnahme erleichtert: 

- die GTS-Angebote finden an 5 Tagen statt, und zwar montags bis freitags von 

13:55 Uhr  bis 15:25 Uhr;  

- ein zeitnaher Bus- u. Zugtransport nach 15:30 Uhr für Ihr Kind ist in alle 

Richtungen gewährleistet; 

- in der ca. einstündigen Mittagspause, die es für alle Jahrgänge gibt, hat Ihr  

Kind die Gelegenheit, ein Mittagessen in der Schulmensa für nur 1 € 

Eigenbeteiligung einzunehmen oder aber auch die Mittagspause in unserer von 

Frau Schneider liebevoll geführten Cafeteria zu verbringen. 

 

Hier zunächst die wichtigsten Regelungen zu unserer Ganztagsschule: 

 

Wir sind eine „Offene Ganztagsschule“; das bedeutet, dass eine Teilnahme am 

Ganztagsschulangebot freiwillig ist. Eine Anmeldung für AG-Angebote verpflichtet 

allerdings zur Teilnahme, und zwar in der Regel für ein ganzes Schuljahr, da 

ansonsten eine kontinuierliche inhaltliche Weiterentwicklung in den Kursen und eine 

sinnvolle Organisation des Ganztagsangebots kaum möglich ist. 

 

Campe-Gymnasium Holzminden 
– gegründet 1569 – 



Im Falle einer Verhinderung, z.B. wegen Krankheit, Arzttermin etc., sind – genau wie 

beim Vormittagsunterricht – eine rechtzeitige telefonische Abmeldung beim Leiter der 

AG oder in der Schule sowie die Vorlage einer schriftlichen Entschuldigung der 

Eltern erforderlich. Dies kann die gleiche Entschuldigung sein, die dem Klassenlehrer 

abgegeben wird. 

 

Jeder Schüler kann mehrere AGs wählen. Allerdings wird es einige sehr beliebte 

Angebote geben, an denen nur ein Teil der Interessierten teilnehmen kann. Um allen 

Schülern die Chance zu geben, wenigstens einmal in ihrer LieblingsAG teilnehmen zu 

können, muss jeder Schüler seine Wünsche nach Erstwunsch (1), Zweitwunsch (2), 

Drittwunsch (3) etc. nummerieren. Anmeldeformulare ohne Zweit- und Drittwunsch 

werden nachrangig behandelt. Zum besseren Verständnis werden zwei Muster für die 

Anmeldung mitgeliefert (siehe Rückseite). 

 

Die Anzahl der Nachmittage, an denen das Ganztagsangebot von den Schülern genutzt 

wird, ist nicht vorgeschrieben. Alles zwischen ’gar nicht’ und ’jeden Nachmittag’ ist 

zulässig. 

 

Die ausführlich beschriebenen Ganztagsangebote sind auf unserer Homepage unter der 

Adresse http://www.campe-gymnasium-holzminden.de/ (Lernen ‒ AGs) einzusehen. 

 

Aus schulorganisatorischen Gründen bitten wir Sie, die Wahl der 

Arbeitsgemeinschaften bis zum 19.5.2017 durchzuführen und uns den Wahlbogen 

postalisch (z. H. Herrn Sassen), per Fax (05531 129699) oder eingescannt mittels 

EMail (sas@iserv-gym-hol.de) zukommen zu lassen. 

 

Die Angebote werden voraussichtlich in der 2. Schulwoche starten. Voraussetzung 

dafür ist allerdings, dass sich für diese Angebote genügend Kinder anmelden.  

Liebe Eltern, bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind und begeistern Sie Ihr Kind für unsere 

Ganztagsschule. Eine lebendige Schule braucht engagierte Schülerinnen und Schüler, 

die das Schulleben auch über den regulären Unterricht hinaus bereichern. 

Falls Sie Fragen haben, steht Ihnen Herr Fuhrmann gern telefonisch unter  

05531-12 96 13 oder per EMail unter fuh@campegym.de zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

_______________________ 
        Schulleiter OStD G. Muschik 
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