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        14.09.2021 
Liebe Eltern,  

es freut mich Ihnen mitteilen zu können, dass wir in diesem Schuljahr wieder mit unseren AGs 

starten können. Diese werden erneut von vielen Lehrkräften unserer Schule angeboten. 

Außerdem besteht weiterhin die Kooperation mit der Homburger Turngemeinde (HTG), der 

Musikschule Hochtaunus sowie mit der Tanzschule Karabey und auch freien Mitarbeitern.  

 
Umsetzung der Hygieneauflagen 

Aufgrund der pandemischen Situation ist das AG-Angebot dieses Jahr für die einzelnen Jahrgänge 

etwas eingeschränkter. So wird zum einen die Kursgröße auf maximal 14 Kinder in den 

Klassen reduziert und zum anderen werden AGs immer nur für einen Jahrgang angeboten. So 

bilden diese Kinder eine feste Gruppe und der Jahrgang ist unter sich, wie z.B. auch am 

Vormittag im Fach Religion. Auch bei den Sport-AGs in der Turnhalle gibt es weniger Teilnehmer 

als sonst und es wird auf die Einhaltung der Hygieneregeln geachtet.  

 
Anmeldung zu den AGs 

Kinder ab dem Jahrgang E2 können eine AG wählen. 

Die aktuellsten und ausführlichsten Informationen rund um die AGs sowie das Anmeldeformular 

erhalten Sie über den Internetauftritt der Schule:  

http://www.hoelderlin-schule.de/konzept/arbeitsgemeinschaften 

Dort finden Sie die AGs z.B. nach Wochentagen oder auch nach den Jahrgangsstufen sortiert.  

Falls Sie keinen Zugang zum Internet haben, können sich Ihre Kinder alle AG-Unterlagen von der 

Klassenlehrerin geben lassen. Zusätzlich finden Sie das Anmeldeformular auch ab Montag, dem 

20.09.2021 auf einem Tisch am Eingang zur Schule.  

Die Kinder können bis zu drei Wunsch-AGs für das komplette Schuljahr angeben, jedes Kind 

erhält aber maximal die Zusage zu zwei Angeboten. Bitte achten Sie bei der Einwahl bereits 

darauf, dass Ihr Kind wirklich selbst Lust auf die AG hat und das Nachmittagsprogramm nicht zu 

stressig wird und noch Raum für freie Spielzeiten lässt. Bei einer AG-Zusage ist die 

Teilnahme verbindlich und kann nicht frühzeitig beendet werden. 

Das AG-Anmeldeformular muss vollständig und gut lesbar bis spätestens Dienstag, 

den 28.09.2021 bei der Klassenlehrkraft abgegeben sein.  

 
Start der AGs 

Die AGs starten in diesem Jahr nach den Herbstferien ab dem 25.10.2021 und laufen über das 

komplette Schuljahr, um Kontinuität zu wahren. Sie enden in der vorletzten Woche vor den 

Sommerferien (11.7. bis 15.07.2022),  

Die Tage an denen keine AGs stattfinden oder ausfallen, finden Sie als Aushang an der 

Eingangstür zum Burghof oder auf der Homepage der Schule. 
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Verlässliche Mittagsbetreuung  

Falls für einige Kinder die Zeitspanne zwischen Unterrichtsende und AG-Start zu knapp sein 

sollte, um nach Hause oder in den Hort gehen zu können, werden sie im Rahmen der 

Verlässlichen Mittagsbetreuung in der Schule betreut und können dort ein warmes 

Mittagessen einnehmen. Da die Plätze hierfür in diesem Jahr jedoch sehr begrenzt sind, müssen 

Sie bei Interesse eine Voranmeldung für die Verlässliche Mittagsbetreuung bei der 

Klassenlehrkraft direkt mit der AG-Anmeldung abgeben. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an 

das Betreuungszentrum der Schule (betreuung@hoe.hochtaunuskreis.net oder 06172-4535279). 

Diese Zusatzbetreuung ist nur in Verbindung mit einer AG-Zusage möglich und kostet für ein 

Mittagessen pro Woche 12 € im Monat. Bei einer Erstanmeldung fallen außerdem 20 € 

Aufnahmebetrag an.  

 
Zusage zu den AGs  

Nach Abgabe der AG-Formulare teilen wir die Kinder ein. Am 4.10.2021 erfolgt hoffentlich eine 

Zusage für die gewünschte AG. Wenn Ihr Kind keine Zusage bekommen hat, waren die AGs 

leider schon voll oder es haben sich zu wenige Kinder angemeldet. Evtl. wird es dann eine 

Nachwahlaktion geben.  

Bei einigen AGs fallen Materialkosten an. Bitte geben Sie Ihrem Kind am ersten AG-Tag das 

Geld mit in die Schule. 

Alle AGs finden selbstverständlich in den Räumen der Schule und in unserer Turnhalle statt.      

In den Zeugnissen wird die regelmäßige Teilnahme an einer AG vermerkt.   

 

Wenn Sie Rückfragen bezüglich der AG-Angebote haben, können Sie gerne eine E-Mail an 

hilgert.meike@hoe.hochtaunuskreis.net schreiben oder es über die Durchwahl 06172-182753 

versuchen. 

 

 

Herzliche Grüße  

Meike Hilgert  
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