
Wahlunterricht / AGs – 

Wichtige Informationen zu den Kursen!!! 
 

Stand: 25.09.2014 

 

Alle Kurse beginnen wie geplant in der Woche vom 

29.09.2014.  

Schülerinnen und Schüler, die sich nicht auf der Liste 

„Leider keinen Platz gefunden“ (s. Aushang Glasgang gegenüber 

der Bibliothek, Erdgeschoss Gebäude C) wiederfinden, sind in ihren 

gewünschten Kurs aufgenommen. Ausnahmen sind die 

unten aufgeführten Kurse, in denen noch Wechsel bzw. 

Auslosungen vorgenommen werden müssen. 

Unserem Kursangebot auf der Homepage kann 

entnommen werden, in welchen Kursen noch freie Plätze 

vorhanden sind (siehe letzte Spalte).  

 

 

 

Theater III (Donnerstag) 

 
Die Theater-AG bei Frau Nussbaum muss in diesem Jahr 

leider entfallen. Alle Schülerinnen und Schüler, die sich für 

diese AG angemeldet haben, können jedoch die Theater-

AG bei Frau Hanel am Mittwoch, 8./9. Std. in Raum A111 

besuchen.  

 



 

Fußball für Mädchen (Dienstag) 

 
Die Fußball-AG für Mädchen muss aufgrund zu geringer 

Anmeldezahlen in diesem Schuljahr leider entfallen. Die 

Mädchen, die sich zu dieser AG angemeldet haben, können 

jedoch die Fußball-AG II am Donnerstag (15:40-17:15 Uhr, 

EKS-Halle) besuchen.  

 

 

 
Kunstwerkstatt I 

 

Da es für die Kunstwerkstatt I bei Frau Hanel zu viele 

Anmeldungen gibt, mussten wir einige Schüler der 

Kunstwerkstatt II bei Frau Biele zuordnen, die parallel 

stattfindet. Die Schüler, die das betrifft, finden sich auf 

einer Liste wieder, die im Glasgang gegenüber der 

Bibliothek ausgehängt.  

 

 

Hip Hop 
 

Da es für diesen Kurs zu viele Anmeldungen gibt, wird in 

der ersten Kursstunde am Dienstag, den 30.09.2014 

gemeinsam besprochen, wer an dem Kurs teilnehmen 

kann. 



Kurse auf Einladung 
 

Schülerinnen und Schüler, die sich für Kurse angemeldet 

haben, an denen man nur auf Einladung der Fachlehrkraft 

teilnehmen kann (z.B. Förderkurse), können leider nicht in 

den von ihnen gewünschten Kurs aufgenommen werden. 

Ggf. kann hier eine Rücksprache mit der entsprechenden 

Fachlehrkraft erfolgen. 

 

 

 

Leider keinen Platz gefunden! 
 

 

Elektronik I 
 

Da es für Elektronik I zu viele Anmeldungen gibt, musste 

gelost werden. Die Schüler, die das betrifft, finden sich auf 

einer Liste wieder, die im Glasgang gegenüber der 

Bibliothek ausgehängt.  

 

Für sie besteht die Möglichkeit der Nachwahl bei Frau 

Lambrecht oder Herrn Glässel am Freitag, den 26.09. in 

der 5./6. Std. in Raum A10. 

 

 

 


