
Informationen zu den AG´s 
Liebe Eltern, 

Ihr Kind möchte eine oder mehrere AG´s besuchen. In diesem Schuljahr haben sich 
sehr viele Kinder angemeldet. Wir haben uns bemüht, dass jedes Kind wenigstens 
eine AG besuchen kann. Leider war es dazu teilweise notwendig AG´s umzulegen. 
Deshalb beachten Sie bitte die Briefe, welche die Kinder von den AG-Lehrerinnen 
erhalten. 

Da die AG´s teilweise im Anschluss an den Unterricht stattfinden, können die Kinder 
vorher nicht mehr in den Hort oder nach Hause fahren. 

Deshalb anbei noch ein paar Hinweise: 

■ Die Kinder werden bis zum Beginn der AG betreut. Dies erfolgt entweder 
durch eine Lehrerin oder durch die schulische Betreuung.  

Ist Ihr Kind in der schulischen Betreuung angemeldet, geht es direkt von dort 
zur AG und im Anschluss wieder zurück. Es ändert sich nichts im täglichen 
Ablauf.  

Sollte Ihr Kind nicht in der schulischen Betreuung angemeldet sein, wird es 
dort übergangsweise betreut. In diesem Fall müssten Sie einen 
Übergangsvertrag ausfüllen. Den Vertrag wird Ihr Kind von der schulischen 
Betreuung erhalten. Der Vertrag ist kostenfrei, aber notwendig, damit Ihr Kind 
in der Zeit versichert ist. 

■ Die Tischtennis-AG und die Basketball-AG finden in den Sporthallen der 
Eduard-Spranger-Schule statt. Deshalb fahren die Kinder nach dem Unterricht 
nach Sossenheim und gehen entweder zuerst in den Hort bzw. nach Hause 
oder gehen direkt zur AG. 

■ Im Anschluss an die AG fahren die Kinder mit dem Bus nach Sossenheim. 
Von dort aus gehen sie entweder nach Hause oder nochmal in ihren Hort. 
Besprechen Sie dies bitte mit Ihrem Kind und informieren Sie den Hort. 

■ Da die AG bis in den Nachmittag hinein stattfindet, benötigen die Kinder ein 
Mittagessen. Sie haben die Möglichkeit Ihrem Kind mehr Frühstück mit in die 
Schule zu geben. Sie können Ihr Kind jedoch auch zum Mittagessen in der 
Mensa anmelden. Dazu müssen Sie Ihr Kind im Internet unter: www.geg-
gastro.de in der Mensa anmelden. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Schulleitung oder an 
Frau Knickenberg. 

Mit freundlichen Grüßen
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