
Liebe Kinder, liebe Eltern,
Wir möchten Euch alle ganz herzlich im neuen Schulhalbjahr begrüßen!

Auch in diesem Halbjahr freuen wir uns, Euch wieder ein buntes AG-Angebot zu präsentieren. Wie
bereits im letzten Jahr, werden alle AGs (vom Hort, von Viktoria Mitte und vom Förderverein)
gemeinsam über eine Website angeboten und können ausschließlich online über diese Seite
gebucht werden. Des Weiteren wird es Angebote der Schulsozialarbeit für die Klassenstufen 5 und 6
geben, die für alle Kinder der genannten Jahrgänge offen sind.

Die AGs vom Förderverein, sowie die AG Boxen von Viktoria Mitte 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 die AG-Boxen ist keine Zuzahlung notwendig). Für alle Kinder mit Berlin-Pass
übernimmt der Förderverein die Zuzahlung. Die Teilnahme an AG-Angeboten des Hort-Trägers ist
ausschließlich für Kinder mit einem Hort-Vertrag möglich. Hier fallen keine weiteren Kosten an.

Anmeldungen nehmen wir ab Samstag, den 17.09.2022 9h bis Sonntag, den 18.09.2022 23:59h
über folgende Website https://foerderverein-gs-koppenplatz.de/ag-buchung/ entgegen. Sollte das
Buchungssystem am Anfang etwas ruckeln, bitten wir um Geduld. Die Erfahrung hat gezeigt, dass
die meisten Kinder in ihrer Wunsch-AG unterkommen. Ihr könnt Eure Kinder für maximal eine
Hort-AG oder eine AG von Viktoria Mitte anmelden. Bei den AGs des Fördervereins gibt es keine
Beschränkungen. Die AGs für die Klassenstufe 1 beginnen erst im 2. Schulhalbjahr 2022/23.
Die AGs für die Klassenstufe 2 können nur an den jeweiligen Schulstandorten eurer Kinder gebucht
werden. Ab Klassenstufe 3 ist ein eigenständiger Standortwechsel mit Wege-Vollmacht möglich, die
bei der ersten Teilnahme bei der AG Leitung und dem/der jeweiligen Bezugserzieher:in abgegeben
werden muss. Eine Begleitung einzelner Kinder oder Gruppen an andere Standorte durch die
Erzieher:innen ist leider nicht möglich.

Weitere Informationen zu den Inhalten, Kurszeiten und Orten der jeweiligen AGs könnt Ihr der
beigefügten Beschreibung entnehmen, oder der Webseite der Schule. Anmeldungen sind
verbindlich!
Die AGs starten am Montag, den 26. September 2022.
Ab dreimaliger Nicht-Teilnahme behalten wir uns einen Ausschluss aus den Hort- und Viktoria
Mitte AGs vor, um den Platz an andere Kinder vergeben zu können.
Änderungen und Irrtümer können nicht ausgeschlossen werden.

Herzliche Grüße,
Isabelle Erben, Imke-Friederike Tiemann-Middleton und Marcus Manz für den Förderverein,
Jens Voß für die tjfbg gGmbH und Elias Bouziane für Viktoria Mitte und
die Schulsozialarbeit für die Grundschule am Koppenplatz
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