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Hamburg, August 2022 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Jahrgänge 5-7,  
 

nun ist es endlich soweit! Ab dem kommenden Montag, 29.08., starten unsere AG-Angebote. Im 
Folgenden erhalten Sie/erhältst du einen Überblick und eine Kurzbeschreibung der AGs. Die 
Teilnahme an allen AGs (Ausnahme: Schlagzeugunterricht) ist kostenlos. Während der Schulferien 
und an den unterrichtsfeien Tagen finden keine AGs statt.  
 

Vom 29.08. bis 09.09. bieten wir die Schnupperwochen an, in denen du möglichst viele AG-
Angebote kennenlernen kannst, um dich anschließend für die gewünschten AGs für das erste 
Halbjahr verbindlich anzumelden. Ein Wechsel in eine andere AG wird nach Absprache mit den 
AG-Leiter/innen und mir erst im zweiten Halbjahr möglich sein! 
 

Da wir die AGs für unterschiedliche Jahrgangsstufen anbieten, kannst du in der Übersicht 
nachsehen, ob die AG auch für deinen Jahrgang angeboten wird. 
 

Sobald du die AG-Angebote kennengelernt und deine Wahl getroffen hast, kannst du den 
Anmeldezettel ausfüllen. Ob eine AG zustande kommt, hängt immer davon ab, wie viele 
Schüler/innen sie angewählt haben. Daher zögere nicht zu lange und gib deinen Anmeldezettel 
rechtzeitig ab! 
 

Gib bitte auf dem Anmeldezettel deine Wünsche an und auch an wie vielen AGs du maximal 
teilnehmen möchtest. Falls die Teilnehmerzahl in einer AG überschritten wird, muss ausgelost 
werden.  
 

Gib den Anmeldezettel nach den Schnupperwochen (spätestens am Freitag, 09.09.) an deine 
Klassenlehrer/innen zurück. Falls du an keiner AG teilnehmen möchtest, brauchst du den 
Anmeldezettel nicht abzugeben.  
 

Wenn du noch dringende Fragen hast, kannst du mir gern eine E-Mail an tatjana.kugler@ikg-hh.de 
schreiben. 
 

Viel Spaß und Freude an den gewählten AGs wünscht dir 
Tatjana Kugler 
(Ganztagskoordination am IKG) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AG-Wahlen 2022 
Anmeldezettel   

(bitte nach den Schnupperwochen, spätestens am 09.09. an die Klassenlehrer/innen zurückgeben) 
  

Vor- und Nachname der Schülerin/des Schülers (bitte leserlich schreiben): ____________________________ 
 

____________________________________________                 Klasse: _________ 
 

1. Wunsch ___________________________________________ 
 

2. Wunsch ___________________________________________ 
 

3. Wunsch ___________________________________________ 
 
4. Wunsch ___________________________________________ 
 

5. Wunsch ___________________________________________ 
 
Ich möchte an max. ______ AG(s) teilnehmen.         Unterschrift Eltern: ____________________________ 


