Ahrensburg, den 01.02.2021

Offene Ganztagsschule
Schuljahr 2020/21 – 2. Halbjahr
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
auch wenn aktuell der genaue Starttermin der Präsenz-Angebote im 2. Halbjahr noch
nicht bekannt ist, wollen wir vorbereitet sein und bieten wieder eine umfangreiche
Kursauswahl an. Zehn der Angebote können ab sofort auch das Distanzlernen
unterstützen. Dazu gehören alle Kurse (auch Englisch) von Frau Richter unter
HausaufgabenbetreuungSLG@web.de sowie die beiden Kurse von Herrn Reese unter
Mathematikbetreuung-SLG@gmx.de.
Zwei geplante Kurse (Kreatives Malen für Klassen 7 + 8, Kreativer Upcycling-Nähkurs)
können im 2. Halbjahr leider nicht angeboten werden. Alle anderen Angebote sollen
aber fortgeführt werden, zum Teil in neuer Leitung, für geänderte Jahrgänge oder mit
geänderten Zeiten. Zudem haben wir ein neues Angebot (Kurs 3N30). Probetermine
sind aktuell weiterhin nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Neuanmeldungen sind
jederzeit formlos (Email/Briefkasten) möglich, die Anmeldungen aus dem ersten
Halbjahr bleiben ohne schriftliche Abmeldung bis zum Schuljahresende bestehen. Alle
Neuerungen sowie wichtige Infos sind im aktualisierten Programm gelb markiert. In der
aktuellen Situation können leider weiterhin auch kurzfristige Änderungen möglich sein.
Auch ohne Anmeldung stehen weiterhin die Cafeteria und der SLG-Jugendclub zur
Verfügung. Im Jugendclub und der Mittagsbetreuung begrüßen wir als neue FSJ`lerin
Milena Mollwitz und bedanken uns für eineinhalb Jahre engagierte Arbeit bei Lennart
Ulbricht. Für seine nachmittäglichen Sportangebote bleibt er uns aber noch erhalten.
Für die Teilnahme an der Offenen Ganztagsschule wird kein pauschaler
Jahresbeitrag mehr erhoben. Die Kosten werden vom Schulträger (Stadt
Ahrensburg) übernommen. Nur in einigen wenigen Kursen entstehen Umlagen bzw.
Eigenanteile (siehe Programm-Hinweise).
Anmeldefrist: keine

Anmeldebestätigung: jederzeit bei freien Kursplätzen

Beginn der Kurse: jederzeit ab 15.02.2021, sofern die jeweils Kurs relevanten
Jahrgänge in Präsenz, also in der SLG beschult + betreut werden dürfen

Wir hoffen, dass unsere Angebote sobald als möglich wieder regelmäßig
aufgenommen werden können. Für Fragen, Wünsche oder Probleme bin ich in
der Regel von Montag bis Donnerstag mindestens von 11.00-16.00 Uhr in der
Schule erreichbar. Alle Infos finden sich auch auf der SLG-Homepage unter
Unsere SLG / Unser Ganztag.
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