Dresden, 07. September 2020

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
auch im Schuljahr 2020/2021 wird das Ganztagsangebot (GTA) am RoRo stattfinden. Wir
hoffen, dass unsere Angebote den gewohnten Zuspruch finden werden. Im Folgenden
möchten wir Sie und euch über den Anmeldemodus und den zeitlichen Ablauf informieren.
Die Rubrik „AG-Übersicht 2020/2021“ gibt einen Überblick über die angebotenen AGs.
Nach der Auftaktveranstaltung mit der Vorstellung der AG-Angebote am Mittwoch, den
09.09.2020, starten am Montag, den 14.09.2020, unsere Ganztagsangebote.

Anmeldung
Spätestens in der Woche vom 28.09. – 02.10.2020 erfolgt die verbindliche Anmeldung durch
die Abgabe der unterschriebenen Anmeldeformulare (s. Druckvorlage für die jeweilige
Altersstufe auf der Homepage) direkt beim jeweiligen AG-Leiter. Bei nicht volljährigen
Schüler*innen müssen diese auch von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben sein.
Bei geringen Anmeldezahlen kann es sein, dass eine AG nicht zustande kommt bzw. im Falle
einer Kapazitätsüberschreitung nicht alle Schüler aufgenommen werden können. In diesem
Falle kann zeitnah eine andere AG gewählt werden.
Eine Anmeldung ist verbindlich und die Teilnahme dann für mindestens ein Halbjahr
verpflichtend. Da das GTA durch Fördermittel finanziert wird, haben Abmeldungen im
laufenden Halbjahr schriftlich unter Angabe eines Grundes zu erfolgen.

Betreuung vor Beginn der AGs
Alle Schüler*innen der Klassen 5 - 7, die an einer AG teilnehmen, gehen nach dem
Unterricht in das Zimmer K 29 und melden sich bei der/dem anwesenden Betreuer*in, um
die Erfassung für die AG-Zeit vorzunehmen. Ihre Kinder können zwischen dem
Unterrichtsende und dem Beginn der AG nach Hause gehen (sogenannte Hauskinder), dies
muss aber unbedingt auf dem Anmeldebogen vermerkt werden. Damit entbinden Sie die
Schule von der Aufsichtspflicht vor der AG.
Alle anderen Schüler*innen der Klassen 5 - 7 sind verpflichtet an der angeleiteten
Betreuung teilzunehmen, da sich die Schüler*innen in der Zeit zwischen Schulschluss und
AG-Beginn nicht unbeaufsichtigt im Schulhaus aufhalten dürfen. Diese Betreuung findet
ebenfalls im Zimmer K 29 statt. Nur bei AGs, die am Freitag stattfinden, müssen sich die
Schüler*innen in der Zeit zwischen Schulschluss und AG-Beginn in der Bibliothek aufhalten.
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Entschuldigungen
Die Arbeitsgemeinschaften sind Schulveranstaltungen, daher benötigen wir von den Eltern
bzw. volljährigen Schüler*innen bei einer Verhinderung an einer AG teilzunehmen im
Vornherein eine schriftliche Mitteilung mit Angabe des Grundes für das Fehlen. Diese muss
für die Klassen 5 - 7 vor der AG beim Betreuer im Raum K 29 abgegeben oder kann in den
Briefkasten neben dem Raum K 29 eingeworfen werden.
Für den Fall, dass Ihr Kind den ganzen Tag fehlt und bereits morgens im Sekretariat
abgemeldet wurde, entfällt für Schüler*innen der Klassen 5 - 7, die von Montag bis
Donnerstag an einer AG teilnehmen, die zusätzliche Abmeldepflicht für GTA.
Kurzfristige Entschuldigungen durch die Eltern sind nur telefonisch bis 12 Uhr über das
Sekretariat möglich. Schüler ab Klasse 8 entschuldigen sich direkt beim AG-Leiter.
Bekommen wir keine Information und Ihr Kind ist nicht anwesend, benachrichtigen wir Sie,
um unserer Fürsorge- und Aufsichtspflicht nachzukommen.
Bei Sonderplan wegen Hitze findet generell kein GTA statt, an anderen Schultagen, an denen
der Unterricht nach Sonderplan stattfindet (z. B. am Elternsprechtag) entscheidet der AGLeiter in Absprache mit den Teilnehmern über einen früheren Beginn der AG.
Die Anmelde- und Abmeldeformulare für die jeweiligen Klassenstufen sowie alle
angebotenen AGs finden Sie ab 07.09. 2019 auf der Homepage des Romain-RollandGymnasiums.

Mit freundlichen Grüßen

K. Bernhagen - Fritz / S. Hentsche (GTA - Koordinatorinnen)
Kontakt: GTA-RoRo@web.de

