Arbeitsgemeinschaften (AG)/Begabtenförderung

2. Hj. 2021/22

Liebe Schülerin, lieber Schüler
und liebe Eltern,

Ganztag
am
MelanchthonGymnasium
AG- Angebot
im 2. Halbjahr
2021/2022

auch im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2021/22 gibt es im Rahmen des
Ganztagsbetriebes wieder ein großes Angebot an Arbeitsgemeinschaften aus
verschiedenen Bereichen. Bestimmt ist auch für dich wieder etwas dabei, woran du
Spaß hast oder was nützlich für dich sein könnte. Dann mach mit!
Für die Teilnahme ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Du hast die Wahl,
ob du nur an einem Tag oder an mehreren Tagen an einer AG teilnehmen möchtest.
Berücksichtige bei der Wahl deinen Stundenplan.
Wie und wo kann ich
wählen?

ACHTUNG NEU!!!
Die Wahl für das zweite Halbjahr erfolgt digital über
die Homepage der Schlaufüchse.
https://schlaufuchs-berlin.de/melanchthongymnasium/#igs

Wann kann ich wählen?

Im Zeitraum vom Freitag, dem 28.01., bis zum
Freitag, dem 11.02.2022.
Beachte dabei, dass die Plätze begrenzt sind; je
früher du wählst, desto höher die
Wahrscheinlichkeit, dass du einen Platz in deiner
Wunsch-AG erhältst.

ACHTUNG:

AG-Wahlen
über die
Homepage
der
Schlaufüchse
Berlin!!!

Wie erfahre ich, ob ich
meinen AG-Platz
bekommen habe?

Wenn du einen Platz erhalten hast, erhältst du eine
Mail. Überprüfe bitte auch regelmäßig deinen SpamOrdner.

Wann starten die AGs?

Ab Montag, 07.02.2022.

Welche AGs werden wann Über die Angebote kann man sich auf der
und wo und für wen
Homepage oder über das Schulportal 365 unter
angeboten?
„Aushänge“ informieren.
Lernstudio:

Adele-Sandrock-Straße 75
12627 Berlin
Telefon: (+49 30) 9918008

Dreimal in der Woche (Dienstag, Mittwoch und Donnerstag) bieten die Schlaufüchse
ein Lernstudio an. Für die Teilnahme ist keine Anmeldung erforderlich. Du gehst bei
Bedarf einfach hin, z.B. wenn du dich für eine Klassenarbeit vorbereiten möchtest
oder du ein Thema nicht richtig verstanden hast. Das Lernbüro ist für alle
Jahrgangsstufen offen.
Angebote im Bereich Musik:
Schülerinnen und Schüler mit Begabung im Bereich Musik (Orchester/Chor), die
nicht bereits in einer a-Klasse sind, können sich bei Interesse bei ihrer
Musiklehrkraft oder dem Fachleiter Musik, Herrn Strauß, melden.

Stand 24.01.22, Ganztagskoordination

Babenschneider@melanchthon-schule-berlin.de

