Rodgau, 09.08.2018
Wahlunterricht und AG-Angebot der GSS im Schuljahr 2018/19, 1.Halbjahr

Liebe Eltern, liebe SchülerInnen,
wie auch im letzten Schuljahr gibt es wieder ein vielfältiges Angebot an Wahlunterricht für Gymnasiasten und Arbeitsgemeinschaften für alle Schüler. Wir bitten Sie den beigefügten Abschnitt zur Einwahl
bis spätestens Donnerstag, den 16.August 2018 der/dem Klassenlehrerin/Klassenlehrer abzugeben.
Die Einwahlformulare finden Sie auch ab Montag (13.08.2018) auf der Homepage unserer Schule
(www.gss-rodgau.de). Des Weiteren werden die Förderkurse für das 1.Halbjahr ab Freitag, den
17.08.2018 auf der Homepage bekannt gegeben.
Die AGs, der Wahlunterricht und die Förderkurse beginnen am Montag in der 3.Schulwoche des
Halbjahres, also ab dem 20.08.2018. Die Einwahl in die AGs/Wahlunterricht erfolgt dieses Halbjahr
wieder über ein Ankreuzen (siehe letzte Spalte) auf dem angehefteten Blatt (bitte beachten Sie auch
die Rückseiten). Der Förderunterricht wird von dem entsprechenden Fachlehrer zugewiesen. Eine
freiwillige Teilnahme ist nach Absprache mit dem Fachlehrer möglich. Für das Fach Mathematik gibt es
dieses Halbjahr für alle Schüler (egal welche Jahrgangsstufe und welcher Schulzweig) die Möglichkeit
an drei verschiedenen Tagen (Mo, Mi, Do) jeweils in der 7.Stunde sich Sachverhalte nochmal erklären
zu lassen und/oder zu üben.
Wichtig: Für alle Angebote gibt es eine Mindest- bzw. Höchstteilnehmerzahl. Es kann daher durchaus
möglich sein, dass Kurse nicht stattfinden bzw. überbucht sind. In diesem Fall informieren wir per Aushang und Ihr Kind bekommt die Chance auf eine Einwahl in noch freie Kurse. Bitte aber nur die Kurse
anwählen, die auch besucht werden wollen.
Für die SchülerInnen des Gymnasialzweiges gilt: Die Teilnahme an einer AG zählt zum Wahlunterricht,
die Benotung erfolgt über die Bezeichnungen „teilgenommen“, „mit Erfolg teilgenommen“ und „mit
gutem Erfolg teilgenommen“ und wird im Zeugnis vermerkt. Zur Erinnerung: Gymnasialschüler müssen
in den Klassen 5-10 insgesamt 4-6 Punkte aus dem Wahlunterricht erreicht haben (auch mehr Punkte
sind natürlich möglich). Die Bepunktung der einzelnen Angebote ist in der Spalte Wahlunterrichtspunkte der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. Dabei ist zu beachten, dass die Angabe sich auf ein
ganzes Schuljahr bezieht.
Hinweis zu den Musik-AGs: Für alle Schulbands sind Vorkenntnisse nötig.
Wir wünschen allen SchülerInnen ein erfolgreiches Schuljahr und viel Spaß und Erfolg in den jeweiligen Arbeitsgemeinschaften bzw. im jeweiligen Wahlunterricht.
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