
Anmeldung zu einer Arbeitsgemeinschaft 
im Schuljahr 2022/ 2023 

 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie in den vergangenen Schuljahren können wir auch im laufenden Schuljahr wieder eine Vielzahl 
von Arbeitsgemeinschaften anbieten. Angesichts der großen Bandbreite an Aktivitäten (sportlich, 
sozial, künstlerisch, musikalisch etc.) dürfte für jeden Geschmack ein passendes Angebot dabei sein. 
 
Die Teilnahme an den Arbeitsgemeinschaften ist freiwillig. Alle AGs beginnen nach der 
Anmeldephase – das konkrete Datum wird jeweils über Moodle bekannt gegeben und über das 
digitale schwarze Brett angezeigt. Mit der Anmeldung und einer zweimaligen Teilnahme an einer 
Arbeitsgemeinschaft besteht eine Teilnahmeverpflichtung für ein halbes Jahr. Über die Teilnahme 
erhalten alle Schülerinnen und Schüler am Ende des Halbjahres eine Zeugnisbemerkung.  
 
Bei einzelnen Arbeitsgemeinschaften ist auf gesonderte Informationen zu achten, welche Angaben 
über etwaige Kosten etc. enthalten. Mit der Anmeldung zur Arbeitsgemeinschaft erklären Sie, liebe 
Eltern und Erziehungsberechtigte, sich zur Übernahme der Kosten bereit. Die Teilnahme an den 
Arbeitsgemeinschaften, welche keine Angaben zu Kosten oder gesonderten Informationen enthalten, 
ist kostenfrei. 
 
Es sollte ein Erst- und Zweitwunsch angegeben werden, falls ein Kurs überfüllt ist oder nicht 
zustande kommt. Gern können auch mehrere Kurse angewählt werden, sofern diese nicht zeitgleich 
stattfinden. Eine Liste der stattfindenden AGs wird nach Abschluss der Anmeldungen im Foyer 
ausgehängt. 

Die Anmeldung zu einer Arbeitsgemeinschaft kann über die Abgabe der folgenden Erklärung im 
Sekretariat der Schule (bitte auf Unterschrift achten!) oder formlos per E-Mail an die Adresse 

cbrockmann@burgaugymnasium.de 

erfolgen. Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern viel Freude an den ausgewählten 
Arbeitsgemeinschaften! Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Claudia Brockmann 

Letzte Anmeldemöglichkeit: Freitag, 02.09.2021 (22.00 Uhr) 

——————�————�————— bitte hier abtrennen ——————�——�————— 

Name der Schülerin / des Schülers: ________________________________________________  

Klasse bzw. Jahrgangsstufe: __________  

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter bzw. mich selbst (bei Volljährigkeit!) für folgende 
Arbeitsgemeinschaft(en) im Schuljahr 2022/ 2023 an: 

 
___________________________________ und / oder __________________________________ 

 

Datum und Unterschrift: _________________________________________________________ 

 


