Liebe Schülerinnen und Schüler,
das neue Schuljahr hat begonnen und damit starten auch unsere AGs neu.
Damit jede Schülerin und jeder Schüler von Sexta bis Oberprima weiß, welche
AGs in diesem ersten Halbjahr des neuen Schuljahrs an der KKS angeboten
werden, haben wir für euch auf Stellwänden in der Aula eine AG-Übersicht
zusammengestellt, aus der ihr entnehmen könnt, welcher Lehrer wann und wo
mit welchen Ideen eine AG für welche Schüler plant. Wichtig ist jetzt für euch
das folgende neue Verfahren:
Am Dienstag, den 20.08.19, geht ihr mit der ganzen Klasse und eurem
jeweiligen Fachlehrer in die Aula, schaut euch in Ruhe die AG-Übersicht an
und lest euch die einzelnen AG-Beschreibungen durch. Bei jeder AGBeschreibung findet ihr auch eine vorläufige Teilnehmerliste, auf der sich
Interessenten bitte eintragen. Auch wer bereits an dieser AG teilnimmt, trägt
sich unbedingt ein. Solltet ihr grundsätzliches Interesse an einer bestimmten
AG haben, aber euch die Zeit nicht passen, vermerkt ihr auch das bitte mit
eurem Namen auf dem dafür vorgesehenen Zettel an der Stellwand. Also
unbedingt einen Schreibstift mitnehmen!
Damit nicht alle Schüler auf einmal in die Aula gehen, haben wir für die
einzelnen Klassen die folgenden Zeiten vorgesehen. Wenn eine Zeit nicht
passt, tauscht euer Lehrer einfach mit einer anderen Klasse.
1.
2.
3.
4.
5.

Std. (8:05 - 8:25 Uhr): 5a,b/ (8:25 - 8:45 Uhr): 5c,d
Std. (8:50 - 9:10 Uhr): 5e/6a (9:10 – 9:30 Uhr): 6b,c
Std. (9:50 – 10:10 Uhr): 6d,e/ (10:10 – 10:30 Uhr) 7a,b
Std. (10:30 -10:50 Uhr) 7c,d / (10:50- 11:10 Uhr) 8a,b
Std. (11:40-12:00 Uhr) 8c,d/ (12:00-12:20) 9a,b
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe tragen sich bei Bedarf in den Pausen
in die jeweiligen Listen ein.

Alle AGs starten bereits in dieser Woche. Nach der Informationsrunde an
diesem Dienstag dürft ihr in dieser Woche in einer oder auch mehreren AGs
zu den gesetzten Terminen an einer „Schnupperstunde“ teilnehmen. Erst nach
dieser ersten Stunde müsst ihr euch verbindlich entscheiden und endgültig
eure Teilnahme in diesem Halbjahr der Lehrkraft zusagen. Bei inhaltlichen
Fragen zu den einzelnen AGs wendet euch am besten direkt an die AGLehrer.
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung, denn:
Schule macht Spaß! Komm` in eine AG der KKS!
Bei Fragen organisatorischer Art wendet euch gerne an
Frau Francou, Herrn Skudelny oder Frau Rohweder.
Euer AG-Team
gez. Rohweder

Itzehoe, den 12.08.19

