
Übersicht der AG-Angebote
Schuljahr 2022/23

1. Halbjahr

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

als  Ganztagsschule  bieten  wir  Ihnen  für  die  Zeit  nach  dem  Mittagessen  sowohl  eine

Hausaufgabenbetreuung als auch AG-Angebote an, welche freiwillig sind. Im Grundschulbereich dürfen die

AG-Angebote auch von den Kindern besucht werden, die  ansonsten zusätzlich in  der kostenpflichtigen,

erweiterten Betreuung angemeldet wären.

Die Angebote beginnen ab dem  04.10.2022  (in einigen Fällen ab dem 10.10.2022) und gelten für das 1.

Schulhalbjahr. Wir erwarten, dass die Kurse auch regelmäßig besucht werden. Aber das ist ja Ehrensache!

Auch  in  diesem Schuljahr  werden  unsere  AG  Angebote  wieder  online  gewählt:  geben  Sie  hierzu  den

entsprechenden Link in die Adresszeile Ihres Browsers ein und drücken Sie „Enter“ (ganz oben im Fenster).

Grundschule Sekundarstufe

Link: https://t1p.de/FS-AG-GS22 Link: https://t1p.de/FS-AG-Sek22 

Alternativ können Sie die Seite über die Homepage der Friedensschule aufrufen oder den QR-Code mit

Ihrem mobilen Endgerät abscannen.

Und nun viel Spaß beim Auswählen. Anmeldefrist ist der 30.09.2022.

Für das Lehrerkollegium

Daniela Maschka-Dengler

https://t1p.de/FS-AG-GS22
https://t1p.de/FS-AG-Sek22
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