Dresden, der 13. September 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
auch im Schuljahr 2021/2022 gibt es an unserer Schule wieder das Ganztagesangebot (GTA).
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.
In der Rubrik „AG-Übersicht 2021/2022“ erhalten Sie einen Überblick über die angebotenen
AGs. Nach der Auftaktveranstaltung am Mittwoch, den 15.09.2021, wo viele AGs vorgestellt
werden, starten wir am Montag, den 20.09.2021 mit unseren Ganztagesangeboten.
In der Zeit vom 13.09. 2021 bis 08.10.2021 erfolgt die verbindliche Anmeldung direkt
beim jeweiligen AG-Leiter. Nutzen Sie dazu ausschließlich das Anmeldeformular,
welches Sie auf der Schulhomepage finden.
Es ist jeweils ein Anmeldeformular pro AG vorgesehen. Bei geringem Interesse seitens der
Schülerinnen und Schüler kann es sein, dass eine AG nicht zustande kommt bzw. eine AG
aus Kapazitätsgründen begrenzt werden muss und nicht alle aufgenommen werden können.
In diesem Falle werden die Schülerinnen und Schüler informiert und es kann zeitnah eine
andere AG gewählt werden.
Die Anmeldung erfolgt für ein Schulhalbjahr (Ausnahme Kl.5). Eine Abmeldung von der
AG ist nur in schriftlicher Form nebst Begründung und den Unterschriften der
Personensorgeberechtigten bzw. volljährigen Schülerinnen und Schüler und der AG-Leitung
möglich. Für die Abmeldung muss das vorgesehene Formular, welches ebenfalls auf der
Homepage zu finden ist, genutzt werden und vollständig ausgefüllt in das Fach von Frau
Bernhagen-Fritz im Lehrerzimmer Raum 123 abgegeben werden.
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 - 7, die zwischen Unterrichtsschluss und AG Beginn nicht nach Hause gehen, melden sich nach Unterrichtsschluss bei Frau Dr. Balsam in
der Bibliothek und halten sich dort bis zu AG-Beginn auf. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind
zwischen Unterrichtsschluss und AG-Beginn nach Hause geht, vermerken Sie dies bitte auf
dem Anmeldebogen. Sie entbinden die Schule in diesem Fall von der Aufsichtspflicht vor der
AG.
Die Arbeitsgemeinschaften sind Schulveranstaltungen. Sollte, nach verbindlicher
Anmeldung, eine Teilnahme an der AG wegen Krankheit oder unaufschiebbarer Termine, nicht
möglich sein , dann teilen die Personensorgeberechtigten bzw. volljährigen Schülerinnen und
Schüler dies bitte der AG-Leitung mit. Eine Krankmeldung, die ebenfalls im Sekretariat erfolgt,
wird nicht automatisch an die AG-Leitungen weitergereicht.
Bei Sonderplan wegen Hitze findet generell kein GTA statt. Falls an anderen Tagen
Unterricht nach Sonderplan stattfinden sollte, wie z. B. an den Lehrer-Elternsprechtagen,
entscheidet die AG-Leitung in Absprache mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über
einen früheren Beginn der AG.
Die Anmelde- und Abmeldeformulare sowie alle angebotenen AGs finden Sie ab 13.09. 2021
auf der Homepage des Romain - Rolland - Gymnasiums Dresden unter dem Punkt GTA.
Mit freundlichen Grüßen
S. Hentsche & K. Bernhagen - Fritz (GTA - Koordinatorinnen)
Kontakt: gta@roro.lernsax.de

