Campe-Gymnasium Holzminden
– gegründet 1569 –

INFO: Ganztagsschule am Campe–Gymnasium im Schuljahr 2017/18
Liebe Schülerinnen und Schüler der zukünftigen 6. – 10. Jahrgänge,
unsere Schule ist erfreulicherweise auch in diesem Schuljahr mit ihren zahlreichen Angeboten in den
unterschiedlichsten Bereichen von Musik, Sport, Kunst und Wissen / Forschung wieder auf großes
Interesse bei euch gestoßen. Dies ist für uns Verpflichtung, euch auch im kommenden Schuljahr
wieder zahlreiche und attraktive Ganztagsangebote zur Verfügung zu stellen, wie ihr aus dem
Wahlbogen entnehmen könnt. Da ihr zu den Schülerinnen u. Schülern gehört, die das Abitur nach 13
Schuljahren absolvieren werden, wodurch ihr insgesamt weniger Schulstress und mehr Freizeit haben
werdet, hoffen wir, dass ihr unsere GTS-Angebote zahlreich in Anspruch nehmt. 
Hier noch einmal 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 der Angebote kaum möglich ist.
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.
Ihr könnt wieder mehrere AGs wählen. Allerdings wird es einige sehr beliebte Angebote geben, an
denen nur ein Teil der Interessierten teilnehmen kann. Um allen die Chance zu geben, wenigstens
einmal in der LieblingsAG teilnehmen zu können, muss jede Schülerin und jeder Schüler ihre bzw.
seine Wünsche nach Erstwunsch (1), Zweitwunsch (2), Drittwunsch (3) nummerieren.
Anmeldeformulare ohne Zweit und Drittwunsch werden nachrangig behandelt. Zum besseren
Verständnis werden zwei Muster für die Anmeldung mitgeliefert. Auch bei wiederholtem Besuch
der gleichen AG ist eine neue schriftliche Anmeldung erforderlich, um die Kurslisten zu erstellen
und die Lehrerstunden von der Schulbehörde zugewiesen zu bekommen.
Die Anzahl der Nachmittage, an denen ihr das Ganztagsangebot nutzen könnt, ist nicht
vorgeschrieben. Alles zwischen ’gar nicht’ und ’jeden Nachmittag’ ist zulässig.
Die ausführlich beschriebenen Ganztagsangebote und Informationen sind auf unserer Homepage unter
der Adresse http://www.campe-gymnasium-holzminden.de/ (Lernen ‒ AGs) einzusehen.
Aus schulorganisatorischen Gründen soll die Wahl der Arbeitsgemeinschaften bis zum 19.5.2017
durch Rückgabe der Wahlbögen bei der Klassenleitung durchgeführt werden. Bei Rückfragen stehen
euch Herr Fuhrmann und Herr Sassen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

_______________________
Schulleiter OStD G. Muschik

