
SCHÜLER,  LEHRER,  ELTERN
GEMEINSAM ENGAGIERT IN  AGs

L i E b E  E L T E R N ,

auf der diesjährigen SV-Fahrt haben wir uns unter anderem 
mit einer Neustrukturierung der aktuellen Arbeitsgemein-
schaften sowie einer Erweiterung des Angebotes beschäftigt. 
Wir werden Sie in Kürze auf unserer Website (www.mariecu-
rie-d.de) ausführlicher über die bereits existierenden AGs in-
formieren und möchten Sie mit diesem Schreiben in die Erwei-
terung des Angebotes mit einbeziehen.
 Die SV kam auf die Idee, das bislang ungenutzte Potential 
der Elternschaft für die Schülerinnen und Schüler an unserer 
Schule nutzbar zu machen und erstellte hierfür folgendes Kon-
zept: Viele von Ihnen sind Experten auf einem ganz bestimm-
ten Gebiet, ob künstlerisch/kulturell, naturwissenschaftlich/
technisch, sprachlich/musisch, medizinisch oder sportlich 
(etc.), sodass jede(r) aus einem ganz bestimmten gesellschaft-
lichen Feld Erfahrungen mitbringt und diese gewinnbringend 
mit Ihren Kindern im schulischen Rahmen teilen könnte. In 
Absprache mit einem/-r interessierten Fach kollegen/-in, der/
die dem Elternteil beratend zur Seite steht, können Sie ge-

Neu am mCG
arbeitskreis aGs

Um das Engagement der Eltern auch von Seiten der Schulpfleg-
schaft zu unterstützen wurde ein neuer Arbeitskreis ins Leben 
gerufen. Als Eltern haben sich Anja de Werth und Britta Rocken-
häuser bereit erklärt die Organisation des Eltern engagements 
zu übernehmen. Daniel Valente und Nikola Wissing stehen von 
Lehrerseite als Ansprechpartner zur Verfügung. Die SV ist durch 
Tamara Kübler vertreten. Sie alle können per Mail unter akags@
mariecurie-d.de kontaktiert werden und stehen gerne für Rück-
fragen zur Verfügung.

Die Situation bei der AG-Gestaltung hat sich aufgrund einer 
Gesetzesänderung wie folgt verschlechtert: Bisher wurde den 
Lehrern, die AGs angeboten haben, diese Leistung auf ihr Stun-
denkontingent teilweise angerechnet. Das ist in Zukunft nicht 
mehr möglich. D.h. wenn Lehrer in Zukunft AGs anbieten ist es 

START FREI

Anja de Werth Nikola Wissing Daniel Valente Tamara Kübler

mäß Ihrer Fertig- und Fähigkeiten eine Arbeitsgemeinschaft 
anbieten, in der die Schüler/-innen individuelle  Einblicke in 
Ihr Fachgebiet erhalten. Es ist auch angedacht, dass sich meh-
rere Eltern die Arbeit innerhalb einer AG teilen können. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn Sie auf diese Art und Weise am 
Schulleben teilnehmen und es damit bereichern würden. 
 Bitte füllen Sie bei Interesse das Formular auf Seite 02 dieses 
PDFs aus. Speichern Sie es und senden Sie es bis zum 30. No-
vember 2013 an den Arbeitskreis AGs akags@mariecurie-d.de 
zurück oder drucken Sie es aus geben es im Sekretariat oder bei 
Ihrer Klassenpflegschaft ab. Für Rückfragen stehen Ihnen Ihre 
Klassenpflegschaftsvertreter sowie die Arbeitskreismitglieder 
gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
die Schülervertretung des MCG, 
die Vertrauens lehrer Nikola Wissing und Daniel Valente 
und die Eltern Anja de Werth und Britta Rockenhäuser 

ihr vollkommen freiwilliges Engagement. Um das AG-Angebot 
weiter auszubauen, sollen verstärkt Eltern und Oberstufenschü-
ler zur Mitarbeit gewonnen werden. Engagieren Sie sich und 
füllen Sie das Formular auf der Innenseite dieses Folders aus.

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der MCG-Website 
unter mariecurie-d.de/engagement/arbeitsgemeinschaften.



bitte ausfüllen bzw. ankreuzen:    
       

Vor- und Zuname: 

telefonnummer:

e-mail-adresse:

kurzbeschreibung möglicher aG-inhalte: 

ich kann am besten:

  1 x pro Woche    

  1 x alle 14 tage

  1 x im monat

mögliche Dauer des engagements:

  1 monat

  3 monate

  ein schulhalbjahr

  ein schuljahr

beruflicher oder fachlicher Hintergrund:

ich kann am besten:

  nachmittags von 14 bis 16 uhr

  nachmittags von 16 bis 18 uhr

  abends von 18 bis 20 uhr

ich kann an folgenden tagen:

  mo.      Di.      mi.      Do      Fr.

Bitte das ausgefüllte PDF-Formular entweder ausdrucken 
und im Sekretariat oder bei Ihrem Klassenpflegschaftsvor-
sitzenden abgeben, oder speichern und per Mail an akags@
mariecurie-d.de senden. Vielen herzlichen Dank.

iCH WiLL MiCH ENGAGiEREN
BITTE BIS 20.  DEZEMBER ANMELDEN
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