Offenes Ganztagsgymnasium „Friedrich-Anton-von-Heinitz“
Brückenstr. 80a, 15562 Rüdersdorf, Tel. 033638/3327, Fax. 033638/29975
Rüdersdorf, 20.08.2018
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
viele Schuljahre mit dem Status eines offenen Ganztagsgymnasiums liegen hinter uns, in denen ihr, liebe Schüler,
die Angebote im Ganztagsbereich innerhalb der Schule, aber auch in Kursen außerhalb der Schule nutzen konntet.
So wie im vergangenen Schuljahr orientieren sich auch in diesem Jahr ein Teil der Ganztagsangebote an den von
euch im letzten Jahr angewählten Kursen. Dabei lassen sich nicht immer alle eure Interessen und Wünsche
realisieren, da es sowohl durch die amtliche Stundentafel als auch durch die uns zugewiesenen Ganztagsstunden
Einschränkungen gibt.
Wir eröffnen – wie in den vergangenen Jahren - insbesondere den Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I
über den traditionellen Unterricht hinaus verschiedene und hoffentlich interessante Möglichkeiten, die zur
Förderung ihrer Begabungen, Neigungen und Interessen oder / und zur Stabilisierung ihrer Leistungen wichtig sind.
Alle Angebote werden von der Schule selbst, unseren Kooperationspartnern und von uns speziell ausgewählten
Honorarkräften unterbreitet und sind in der Regel kostenfrei (z. T. sind z. B. Materialien von Schülern / Eltern zu
finanzieren).
Unser Programm will den Teilnehmenden die Freude am Lernen in offener Form und ohne Leistungsdruck erhalten,
ihr Selbstbewusstsein und ihre soziale Kompetenz stärken.
Damit stellen wir uns als weiterführende Bildungseinrichtung den Erfordernissen moderner Bildung und Erziehung
und zählen auf Ihre Unterstützung, liebe Eltern.
Beraten Sie gemeinsam mit Ihrem Kind, welche Angebote es regelmäßig besuchen möchte. Grundlage der
Entscheidung sollten die Wünsche und Vorstellungen Ihres Kindes sein. Berücksichtigen Sie aber im Gespräch mit
Ihrem Kind auch seine vielleicht schon langjährige Teilnahme an Kursen / Unterricht außerhalb der Schule und die
Tatsache, dass der Unterricht am Gymnasium höhere Anforderungen an Ihr Kind stellt und es die wichtigste
Aufgabe sein sollte, solides Fachwissen und vielseitige Lerntechniken zu erwerben.
Eine vollständige Übersicht unserer Kurspalette finden Sie, sehr geehrte Eltern, im Verlauf der ersten Schulwoche
auf unserer Homepage. Darüber hinaus sind im Schulhaus in der „Ganztagsecke“ (1. Etage neben dem
Druckstudio) alle Angebote einsehbar. Sollten dennoch Fragen offen sein, wenden Sie sich / wendet euch an die
Klassenleiterin / den Klassenleiter, an Frau Schütt, Frau Kandora
(beide verantwortlich für die Koordination des Ganztages an unserer Schule), den stellvertretenden
Schulleiter Herrn Sonnenberg oder die Schulleiterin Frau Schölzel.
In der 1. Schulwoche finden noch keine Kurse statt.
Bereits in der 2. Schulwoche (ab 27.08.2018) soll das Ganztagsprogramm für alle Klassenstufen beginnen. In der
2./3. Schulwoche könnt ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, dann eure gewählten oder auch andere Kurse
„beschnuppern“. In der 4. Schulwoche (ab 10.09.2018) erhalten Sie, liebe Eltern, über Ihre Kinder die
„Elternvereinbarungen“ vom entsprechenden Kursleiter. Geben Sie diese bitte ausgefüllt und unterschrieben
bis spätestens Freitag, 28.09.2018 beim Leiter des Ganztagskurses ab. Ein Abwählen, Neu – Wählen oder ein
Wechsel des Kurses ist jederzeit möglich, jedoch - aus versicherungstechnischen Gründen - nur auf schriftlichen
Antrag der Eltern, der formlos erfolgen kann. Alle Vordrucke dazu finden Sie in Kürze auf unserer
Schulhomepage oder in Papierform im Sekretariat.
Um möglichst rasch einen geordneten Ablauf des Ganztagsbereichs gewährleisten und nicht angewählte Angebote
kurzfristig durch andere ersetzen zu können, bitten wir um termingerechte Rückmeldungen.
Mit freundlichen Grüßen
Birgit Schütt / Angelika Kandora
Koordinatorinnen Ganztag

