
 

Liebe Kinder, liebe Eltern,  
 
wir möchten Euch alle herzlich im zweiten Schulhalbjahr begrüßen!  
 
Wie bereits vor den Ferien angekündigt, gibt es auch in diesem Halbjahr wieder die Möglichkeit, sich für AGs 
anzumelden. Erstmalig werden alle AGs (vom Hort, von Tech4Girls und vom Förderverein) gemeinsam über eine 
Website angeboten. Alle AGs können ausschließlich online über diese Seite gebucht werden.  
 
Die AGs vom Förderverein und von Tech4Grils sind für alle Kinder offen, das heißt auch für Kinder, die keinen 
Hortvertrag haben. Daher wird für diese AGs teilweise eine kleine Zuzahlung durch die Eltern notwendig sein, um 
die höheren Kosten bei frei finanzierten Angeboten abzufedern. Für alle Kinder mit Berlin-Pass übernimmt der 
Förderverein die Zuzahlung.  
Die Teilnahme an AG-Angeboten des Hort-Trägers ist ausschließlich Kindern mit einem Hort-Vertrag möglich. Hier 
fallen in der Regel keine weiteren Kosten an.  
 
Anmeldungen nehmen wir ab Montag, den 28. Februar 2022 ab 18h über folgende Website 
https://foerderverein-gs-koppenplatz.de/ag-buchung/ entgegen. Ihr könnt Eure Kinder für maximal eine Hort-
AG anmelden. Bei den anderen AGs gibt es keine Beschränkungen.  
 
Einige AGs sind beliebter als andere. Deshalb gilt grundsätzliche die Regel, dass man eine AG nur einmal in einem 
Schuljahr besuchen kann. Aus diesem Grund möchten wir Euch bitten, Eure Kinder nur für AGs anzumelden, die 
sie im letzten Halbjahr nicht besucht haben. Da wir wissen, dass einige Kinder unbedingt die gleiche AG besuchen 
wollen, haben wir uns ein Parallelsystem überlegt, damit Eure Kinder auf einer Warteliste stehen, falls die AG nicht 
mit genug neuen Kindern gefüllt wird. Wenn Euer Kind also im ersten Halbjahr z.B. bereits die Choreo-AG besucht 
hat, könnt Ihr Euer Kind in diesem Halbjahr auf die Warteliste für den jeweiligen Choreo-Kurs setzen und werdet 
berücksichtigt, falls sich der Kurs nicht mit neuen Kindern füllt.  
 
Die AGs können nur in den Jahrgängen gebucht werden, für die sie angegeben sind. Standorte können ab der 
4. Klasse jedoch auf eigene Verantwortung und mit einer Vollmacht gewechselt werden, daher ist es ratsam sich 
die Kurse aller Standorte anzusehen. Solltet Ihr Euch für eine AG an einem anderen Standort entscheiden, seid 
Ihr als Eltern für den Standortwechsel verantwortlich, daher bietet sich das eher für die höheren Jahrgänge an. 
Der Hort kann keine Begleitung bei möglichen Standort-Wechseln anbieten. Eine Ausnahme bilden hier die 
Choreo-AG, bei der die Kinder der ersten, zweiten und dritten Klasse vom Standort Koppenplatz von der Lehrerin 
direkt in die Auguststr. begleitet werden und die Fußball-AG, die von Herrn Pliske angeboten wird.  
 
Weitere Informationen zu den Inhalten, Kurszeiten und Orten der jeweiligen AGs könnt Ihr der Website und der 
angefügten Beschreibung entnehmen. Anmeldungen sind verbindlich! Die AGs starten am Mittwoch, den 9. März 
2022.  
 
Die gebündelten Anmeldungen auf dem Online-Weg sind ein Pilotprojekt. Wir hoffen, die AG Anmeldung dadurch 
für alle einfacher und übersichtlicher zu gestalten. Sollte jedoch nicht alles auf Anhieb klappen, bitten wir dies zu 
entschuldigen. 
 
Viele Grüße,  
 
Isabelle Erben, Imke-Friederike Tiemann-Middleton, Marcus Manz, Simone Skiba und Anneke von Holst für den 
Förderverein 
Jens Voß für den tjfbg 


