
                                                                                                                                     

INFO:  GTS - Bereich des Campe – Gymnasiums im Schuljahr 2020/21

Liebe Schülerinnen und Schüler,
unsere Schule kann erfreulicherweise auch in diesem  Schuljahr 2020/21 trotz Corona – Pandemie
zahlreiche attraktive Ganztagesangebote in den unterschiedlichen Bereichen von Musik, Sport, Kunst
und  Wissen  /  Forschung  aufweisen,  welche  ihr  auf  dem  Wahlbogen  online  entnehmen  könnt.
Aufgrund der hohen Nachfrage in den letzten Schuljahren hoffen wir, dass ihr auch dieses Schuljahr
unsere  GTS – Angebote  zahlreich in Anspruch nehmen werdet. Jedoch gibt es durch die  Corona –
Pandemie ein paar staatlich vorgegebene Einschränkungen, wodurch Gruppengröße, Jahrgänge,
Umgangsformen,  wöchentlicher  Turnus  und  Räumlichkeiten  der  Arbeitsgemeinschaften  bestimmt
werden. So kann es sein, dass einige AGs nicht im üblichen Wochenrhythmus ablaufen, in anderen
oder mehreren Räumlichkeiten stattfinden oder auf bestimmte Jahrgänge begrenzt sind. Trotz aller
Schwierigkeiten bemühen wir uns um genug Sicherheit und viel Spaß für alle Beteiligten. 
Generell  gilt  weiterhin,  wir sind eine  „Offene Ganztagsschule“, das bedeutet,  eine Teilnahme am
Ganztagesangebot  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  AGs  und  eine  sinnvolle  Organisation  der  Angebote  kaum
möglich sind. Eine  Abmeldung ist daher aus organisatorischen Gründen nicht möglich, ebenso in der
Regel keine Wechsel (auch nicht zum Halbjahr!).
Im  Falle  einer  Verhinderung,  z.B.  wegen  Krankheit,  Arzttermin  etc,  sind  –  genau  wie  beim
Vormittagsunterricht – eine Benachrichtigung per Email oder Telefon beim Leiter bzw. Leiterin der
AG  oder  in  der  Schule  sowie  die  Vorlage  einer  schriftlichen  Entschuldigung  der  Eltern
(Erziehungsberechtigten) erforderlich (Diese kann die bereits beim Klassenleitungsteam vorgelegte
Entschuldigung sein). Dieses Jahr erfolgt eure Wahl online per IServ. Allerdings wird es einige recht
beliebte  Angebote geben, an denen nur ein Teil  der Interessierten teilnehmen kann. Bei  zu hoher
Teilnehmerzahl der AG kann sich auch der wöchentliche Turnus ändern. Auch bei wiederholtem
Besuch der gleichen AG ist eine neue schriftliche Anmeldung erforderlich, um die AG – Listen
zu erstellen und die Unterstützung durch die Landesschulbehörde zu erhalten.
Jede Schülerin oder jeder Schüler muss ihre oder seine Wünsche nach Erstwunsch, Zweitwunsch oder
Drittwusch online (IServ einloggen, linke Leiste Kurswahl anklicken) eingeben. Auch bei keinem
Wunsch  bitte  „enthalten“  eingeben.  Die  Anzahl  der  Nachmittage,  an  denen  ihr  das
Ganztagesangebot nutzt, ist nicht begrenzt.
Die ausführlich beschriebenen Ganztagsangebote und Informationen sind auf unserer Homepage unter
der Adresse  http://www.campe-gymnasium-holzminden.de (Lernen – Ags) einzusehen.  Die Wahl
der AGs soll bis 09.09 2020 erfolgen.  Bei Rückfragen stehen euch Herr Adamek (ada@iserv-gym-
hol.de) und Herr Fenz gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen     
                                                      Rene Adamek          
                                                      (Im Auftrag der Schulleitung)
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