
 
Hinweise zum AG- Programm der Drei-Linden-Schule im Schuljahr 2018/19 

 
   Beginn: voraussichtlich ab Montag, den 03.09.2018 
                                            Bitte den schriftlichen Bescheid der Schule abwarten 
 
An den Freitagen vor den Ferien finden keine AGs statt!  
 
Liebe Eltern, 
 
das Angebot der AG’s finden Sie auf der Homepage: www.dls-neuenhain.de. 
 
Wenn Sie mit Ihren Kindern planen, welche Arbeitsgemeinschaft aus dem vielfältigen Angebot gewünscht wird, bedenken Sie bitte, 

 dass Spielzeit/ freies Spiel für die Entwicklung von Kindern wichtige Funktionen erfüllt, zu Hause oder in der Betreuung. 
 dass  eine AG kein Betreuungsersatz ist. 
 dass die AG den Interessen des Kindes entsprechen sollte. 
 dass manche AG’s auf ein Jahr angelegt sind. Alternativen hierzu sind unsere Projektangebote oder halbjährigen Kurse. 

 
Allgemeine Hinweise: 
 

 Alle hier angebotenen AGs sind für die Kinder kostenfrei. Bei manchen AG’s entstehen geringfügige Materialkosten.  
Diese werden jedoch in der Ausschreibung bekanntgegeben.  

 Bei der Einteilung in die AGs versuchen wir, möglichst einen der 3 Wünsche zu berücksichtigen. Bei Kursen, die unterbesetzt sind, 
berücksichtigen wir Zweit- und Drittwunsch zusätzlich. 

 Nach der Anmeldefrist erhalten Sie einen Bescheid darüber, ob Ihr Kind in eine der gewünschten AGs aufgenommen wurde. 
 An- und Abmeldungen außerhalb der festgelegten Kurszeiten sind nur über die Schulleitung und in Absprache mit dem Kursleiter 

möglich. 
 Kinder, die sich nicht angemessen verhalten, können nach Rücksprache mit der Schulleitung von der AG ausgeschlossen werden. 
 AGs sind schulische Veranstaltungen. Die von der Schule bestätigten AG- Kinder sind auf dem Schulweg versichert. Sie als Eltern 

sind aber wie gewohnt verantwortlich für den Hin- und Rückweg.  
 Es besteht Anwesenheitspflicht. Fehlt Ihr Kind, melden Sie dieses bitte beim Kursleiter telefonisch oder per Mail ab.  

Das Schulsekretariat ist hierfür nicht zuständig. 
 Sollte ein Kind zweimal unentschuldigt fehlen, wird es von der Teilnehmerliste gestrichen.  

 
    Ich danke der TSG Neuenhain/ der HSG Neuenhain/Altenhain/ Herrn Hrabal vom Tischtennisverein/ der Musikschule   
    Taunus, der Musikschule Schwalbach und allen anderen Kusleiterinnen und Kursleitern, die freundlicherweise an unserer  
    Schule AG‘s anbieten, für ihr unkompliziertes Entgegenkommen bei der Finanzierung der Angebote. 
 
Annette Rosenstock 
Schulleiterin      


