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Allendorf, den _________ 
 
AG Programm __.Halbjahr im Schuljahr _________ 
 
Liebe Eltern, 
 

Wir suchen Sie!!! 
 
Haben Sie ein Hobby, besondere Fähigkeiten, etwas Interessantes, was Sie den Kindern im 
Rahmen einer AG beibringen möchten?  
Kinder sind neugierig - sie lieben Neues, sportliche Herausforderungen, Basteln, PC, Natur 
und vieles mehr!  
Melden Sie sich in der Grundschule oder Schülerbetreuung, bieten Sie eine AG an und 
erfahren Sie wieviel Freude es macht, seine Fähigkeiten an Kinder im Grundschulalter 
weiterzugeben.   
Ort und Zeit: 

In der Grundschule (Werkraum, Küche, Computerraum, Aula), auf dem Schulhof oder einem 
anderen geeigneten Ort.  
Je nach Ihrer verfügbaren Zeit – wochentags bitte zwischen 14 und 17 Uhr - und dem AG-
Thema einmalig oder mehrere Wochen hintereinander oder kontinuierlich. 
Bezahlung und Kosten: 

Die Aufwandsentschädigung für AG-Leiter/in beträgt 8,00 Euro pro Zeitstunde. 
Materialkosten (was können die Kinder selbst mitbringen?) und die Aufwandsentschädigung 
wird meistens durch die AG-Gebühr abgedeckt. Den Rest trägt gegebenenfalls der 
Förderverein. Überschüsse kommen der Schule über den Förderverein wieder zu Gute. 
Versicherung:  

Die AG’s gelten als schulische Veranstaltung und die entsprechenden Versicherungen 
kommen daher zum Tragen. 
Damit wir umgehend das neue Programm zusammenstellen können, teilen Sie uns bitte ihre 
AG-Vorschläge auf dem beigefügten Fragebogen mit und geben diesen drei Wochen vor 
dem Beginn der Sommer- bzw. Weihnachtsferien  bei der Klassenlehrerin, im Sekretariat 
oder der Schülerbetreuung ab, damit wir zum Halbjahresbeginn das Programm erstellen 
können.  
 
Für die Arbeit mit Kindern verlangt der Gesetzgeber die Vorlage eines „Erweiterten Polizeilichen 
Führungszeugnisses“. Wenn Sie eine AG durchführen, beantragen Sie mit der Schule bei Ihrer 
Kommune dieses Zeugnis. Die Kosten dafür trägt der Förderverein.  
Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit Marion Schmidt/Schulleitung  (06407/6391) oder Conny Schmidt/ 
Schülerbetreuung (06407/4048920)  in Verbindung. Wenn Sie Bekannte haben, die gerne eine AG anbieten 
würden, können Sie unseren Zettel gerne kopieren und weitergeben oder an uns oder unsere Homepage 
www.schule-am-eulenturm.de verweisen. 

 
 



 
                    Förderverein der Schule am Eulenturm e.V. 

 
 
 
 

 
Fragebogen an AG-Leiter/innen ___.Halbjahr im Schul jahr _____________  
 
*********************************************************************************************************** 
Name(n) und Tel.-Nr. und Email-Adresse der AG-Leiter/innen (Name und Tel.-Nr. werden im 
Angebotsheft veröffentlicht): 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Titel der AG: _________________________________________________________________ 
 
 
Weitere Erläuterungen, die in unser Angebotsheft übernommen werden: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Das Angebot richtet sich an Schüler Klasse/n: ____________________________________ 
 
Dauer der AG:  � halbjährig regelmäßig wöchentlich am _______________ (Wochentag) 
 

� mehrere Termine, wann? ____________________________________   
 

� einmalig in diesem Halbjahr am ___________________. 
 
Uhrzeit (Beginn und Ende): _______________________, Ort: _________________   (Schule?) 
 
Wiederholung im nächsten Halbjahr ist     � möglich       � nicht möglich. 
 
Voraussichtliche Gesamtsumme der Materialkosten: __________für: _____________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
  -   Was sollen/können die Kinder selbst mitbringen? _________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Gibt es spezielle Voraussetzungen, die für die Durchführung Ihrer AG geschaffen werden 
sollen? 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Leiten Sie bitte den vollständig ausgefüllten Frage bogen  
drei Wochen vor dem Beginn der Sommer- bzw. Weihnac htsferien 

an das Sekretariat der Schule am Eulenturm oder die  Schülerbetreuung. 
DANKE! 


