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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

in diesem Jahr könnt ihr  

 ab dem ersten Schultag, d.h. ab Donnerstag, 2.9.21, die Hausaufgabenbetreuung 

besuchen, die nun in den Räumen 0.29 und 0.28 stattfindet. Sie findet von Montag bis 

Donnerstag von 13.40 h bis 15.35 h statt. Komm einfach vorbei, die Türen stehen offen! 

 ab der ersten vollen Schulwoche, d.h. ab dem 6.9.2021, die AG-Angebote besuchen, 

die ihr wählen möchtet.  

Auch wenn ihr noch nicht über Webuntis gewählt haben solltet, dürft ihr natürlich 

schon an den AGen teilnehmen! 

 

Hier ein paar Hinweise zu einzelnen AGen: 

- Die Schwimm-AGen für Nichtschwimmer (vorerst für 5/6) beginnen in der Woche vom 

20.9.21; für diese AGen wird es ein gesondertes Anschreiben für die Schüler*innen geben, 

die noch kein Bronzeabzeichen/keinen Freischwimmer haben. 

- Die Textil-AG soll wieder im wöchentlichen Wechsel zwischen den Doppeljahrgängen 5/6 

und 7/8 stattfinden. Am ersten Termin am 6.9. beginnt die AG mit dem 

Doppeljahrgang 7/8. 

- DELF (Jg. 8-13) beginnt ab dem 14.9.21, Zumba-AG und Unterstufenchor ab dem 

13.9.2021. 

 

Infektionsschutz 

Vorgaben:  

Die Ganztagsangebote sind für Schüler*innen, wie im letzten Jahr, in sogenannten Kohorten zu 

gestalten, d.h. in festen Gruppen, die im Ganztag höchstens zwei Jahrgänge umfassen; an 

unserer Schule sind das die Doppeljahrgänge 5/6, 7/8, 9/10 und 11/12; Schüler*innen des 

Jahrgangs 13 müssen in den AG-Angeboten den Abstand einhalten. Ausnahmen können 

eingerichtet werden, wenn die Teilnehmer*innen den Mindestabstand einhalten können, z.B. in 

einer AG mit wenigen Teilnehmer*innen wie der Rockband oder DELF. 

In den oben genannten Kohorten muss im Ganztag kein Mindestabstand unter den 

Teilnehmer*innen eingehalten werden; da die Lehrkräfte kohortenübergreifend eingesetzt 

werden, sollen sie allerdings den Mindestabstand einhalten.  

Alle weiteren Vorgaben, die für den ‚normalen‘ Unterricht gelten, gelten auch für den Ganztag. 

 

Angebot am Ratsgymnasium Peine: 

Offene Anwahl: 
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Damit möglichst viele Schüler*innen am AG-Angebot teilnehmen können, sind einige AGen nicht 

auf eine Kohorte beschränkt; stattdessen dürfen mehrere Kohorten die AG in einer offenen 

Anwahl wählen.  Selbstverständlich werden trotzdem die Vorgaben des Infektionsschutzes 

eingehalten, indem die konkrete Ausgestaltung nach dem Anwahlzeitraum je nach 

Anmeldezahlen in den verschiedenen Kohorten vorgenommen wird. Es gibt folgende 

Möglichkeiten: 

Die AG könnte 

- als Angebot im zweiwöchentlichen Wechsel , bei dem die Kohorten voneinander 

getrennt sind, 

- als Angebot nur für eine der Kohorten gelten, wobei den anderen Schüler*innen 

natürlich freigestellt wird, zeitnah eine andere geeignete AG anzuwählen oder 

- als digitales Angebot (vollständig oder teilweise), ggf. kombiniert mit Präsenzterminen  

angeboten werden. Über die genaue Ausgestaltung wird die AG-Leitung die angemeldeten 

Schüler*innen per Mail an die Iserv-Adressen benachrichtigen. 

 

Anwahl mit festgelegter Kohorte/festgelegtem Jahrgang: 

Alle anderen AGen sind auf Kohorten bzw. einzelne Jahrgänge beschränkt; falls nach dem 

Anmeldezeitraum die Höchstteilnehmerzahl überschritten wird, könnte es auch hier möglich sein, 

das Angebot zweiwöchentlich anzubieten oder einige Schüler*innen in andere AG-Angebote zu 

beraten. Auch in diesem Fall wird die AG-Leitung die angemeldeten Schüler*innen per Mail 

an die Iserv-Adressen benachrichtigen. 

 

Information über das Angebot an Arbeitsgemeinschaften 

In diesem Schuljahr kannst du dich digital über unser Angebot informieren, und zwar auf 

folgender Seite: 

https://www.taskcards.de/dashboards/ff75e4f7-0b89-4309-8026-

9fb31ab33a8f?token=2b13daf6-ca3d-47b6-8ee1-ad06a7759219 

Bitte lies alle Angebote, die dich interessieren, genau, bevor du dich zu den Arbeitsmeinschaften 

anmeldest! 

 

Wahl der Arbeitsgemeinschaften mit Webuntis 

Neu wird in diesem Schuljahr an unserer Schule Webuntis eingeführt – Informationen über das 

Programm und wie du dich darin anmelden kannst, hat Herr Dieckhoff am 1.9.21 in den News 

veröffentlicht.  

1. Bitte log dich zuerst mit deinen Anmeldedaten ein.  

2. Klicke auf das Modul Kurse (linke Spalte). 
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3. Du kannst dir alle AGen, die du wählen kannst, entweder als Gesamtliste ansehen oder 

geordnet nach Wochentagen bzw. Angeboten ohne festen Termin. Wenn du dir die AGen so 

geordnet anzeigen lassen möchtest, klicke auf Kursmodule (über den Wahlen, dritter Button) 

und wähle im Drop-down-Menü aus. 

4. Wähle die AG(en) an, indem du den Button links neben dem AG-Titel anklickst (Symbol: 

Papier und Stift). Klicke anschließend Voranmelden in dem sich öffnenden Fenster. 

5. Ein Erziehungsberechtigter muss nun noch deine Wahl bestätigen – bitte sende das 

ausgefüllte( s. Anhang) bis zum 17.9.21 an meine E-Mail-Adresse: melanie.wepner-

post@ratsgympeine.de 

6. Du bist erst einmal vorangemeldet, bis eine Lehrkraft die Anmeldung bestätigt. Danach ändert 

sich der Status von vorangemeldet zu angemeldet.  

7. Deine AG erscheint dann auf deinem Stundenplan in Webuntis. 

Falls du bei den Wahlen Hilfe benötigst, komm einfach in der Woche vom 6.9.21 in der 7. 

Stunde in die Pausenhalle. Dort wartet am Montag, am Dienstag, am Mittwoch und am 

Donnerstag eine Lehrkraft, die dir gern behilflich sein wird. 

 

Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung 

Für alle Schüler*innen, die regelmäßig zur Hausaufgabenbetreuung kommen möchten, wünschen 

wir uns eine Anmeldung. Die Anmeldeformulare findest du über den Link bei den Iserv-News 

oder im Anhang.  

Natürlich kannst du weiterhin auch einfach spontan zu uns kommen, um  

- hier deine Hausaufgaben/Übungsaufgaben zu erledigen und sie mit der betreuenden 

Lehrkraft zu besprechen. 

- die Zeit zu überbrücken, bis dein Bus abfährt oder bis ein Elternteil zuhause ist (bis 15.35 

Uhr), z.B. im Bewegungsangebot in der Sporthalle oder mit einem Spiel, 

- dich  auf Klassenarbeiten vorzubereiten oder Unterrichtsinhalte nachzuarbeiten. 

Wichtig ist, dass du das benötigte Material dabei hast.  

Bitte beachte, dass die Lehrkräfte vielleicht nicht in allen Fächern weiterhelfen können.  

 
 
Hab viel Spaß mit unserem AG-Angebot! 
       
 
Viele Grüße 
 
 
Melanie Wepner-Post 


