Elterninformationen zur WPK- und AG-Wahl
WPK-Wahl
Die Auswertung der WPK-Wahl ist abgeschlossen. An welchen Kursen ihr Kind teilnimmt, können Sie über
den Iserv-Zugang ihres Kindes unter dem Menüpunkt Kurswahlen bei „Beendete Wahlen“ einsehen.

AG-Wahl
Das Ganztagsangebot kann online über die Schulwebseite www.fvs-obs.de oder über
einen Link bei Iserv eingesehen werden.
Die Wahl der AGs findet ebenfalls online über Iserv-Kurswahlen statt. Sie beginnt
am Mi, 21.8. um 14 Uhr und endet am Fr, 23.8. um 23 Uhr.
Die Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 haben am Dienstagnachmittag
Klassenlehrerunterricht. Sie sind verpflichtet, an mindestens einem weiteren
Nachmittag in der Woche eine Arbeitsgemeinschaft zu besuchen.
Mit einer erfolgreichen Anmeldung für eine AG ist man sofort auch Teilnehmer
dieser AG. Sollte man eine AG nicht anwählen können, dann gibt es keine freien
Plätze mehr. Nach Wahlende werden keine Änderungen angenommen. Schüler,
die bis dahin nicht gewählt haben, aber eine Pflicht-AG belegen müssen, werden
einer AG zugeteilt. Gleiches gilt für Schüler, die nicht die genannten
Voraussetzungen (z.B. das Alter) für eine gewählte AG erfüllen.
Die Anmeldung gilt für ein Halbjahr bzw. für die Länge des Kursangebotes und verpflichtet zur regelmäßigen
Teilnahme.
Eine vorzeitige Abmeldung, auch von freiwillig gewählten AG-Angeboten, ist grundsätzlich nicht möglich.
Ansprechpartner bei Fragen ist der jeweilige Klassenlehrer.
Ausfall des Ganztagsangebotes
Sollte ein Ganztagsangebot ausfallen, wird dieses über den Vertretungsplan bekannt
gegeben. Es liegt in der Verantwortung der Schüler/-innen sich regelmäßig in den Pausen
über aktuelle Änderungen zu informieren.
Besondere Informationen bezüglich des Ganztagsangebotes werden über die Infobildschirme im Alt- und Neubau sowie in der Mensa bekannt gegeben. Über Iserv können diese
Informationen auch zu Hause abgerufen werden:
Im linken Menü Pläne auswählen und anschließend Vertretung Ganztag.
Eltern haben die Möglichkeit über die Schulwebseite www.fvs-obs.de im Internen Bereich die
Vertretungspläne einzusehen.

Versicherungsschutz/Aufsichtspflicht
Die AGs finden in der Regel im Schulgebäude statt. In diesem Fall ist ihr Kind automatisch für die Mittagsbetreuung
angemeldet. Während der Mittagspause und am Nachmittag dürfen die Schüler das Schulgelände nicht
unerlaubt verlassen. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass der Versicherungsschutz und die
Aufsichtspflicht der Schule ansonsten erlöschen. Findet die AG an außerschulischen Lernorten statt, dann
müssen die Schüler nach Unterrichtsschluss zunächst nach Hause fahren und dann von dort aus zur AG.
Entschuldigungspflicht
Mit der Anmeldung zu Angeboten am Nachmittag besteht für die Kinder Anwesenheitspflicht. Die Anwesenheit der
Schüler wird in jeder Veranstaltung festgestellt. Wenn Ihr Kind nicht am Ganztagsangebot teilnehmen kann, müssen
Sie dieses im Sekretariat (Telefon: 05921/ 80290) bis 7:50 Uhr abmelden.
Eine schriftliche Entschuldigung muss dem Klassenlehrer vorgelegt werden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__________________________________
Name des Schülers

_______________________
Klasse

Ich / Wir haben zur Kenntnis genommen, an welchen WPKs unser Kind teilnehmen wird. Die Informationen zur AGWahl haben wir gelesen und werden auf eine fristgerechte Durchführung der Online-Wahl achten.
Nordhorn, den ______________________

______________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

