Hinweise zur Wahl der Ganztagsprofile
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
hier die wichtigsten Regeln für die Teilnahme an den Ganztagsprofilen:
Da wir eine teilgebundene Ganztagsschule sind, muss jede Schülerin / jeder Schüler aus Jg. 5-7 (mindestens) ein An
gebot aus einem der 5 Profile anwählen und natürlich auch regelmäßig daran teilnehmen. Fehlstunden escheinen –
wie bei jedem anderen Unterricht – später im Zeugnis. Entschuldigungen bei Fehlzeiten sind Pflicht.
Die Profilangebote im Schuljahr 2017/18 beginnen regulär am 28. August 2017.
Die Profilwahl ist grundsätzlich für das ganze Schuljahr gültig.

➢

➢
➢

Der ausgefüllte und unterschriebene Wahlzettel ist bei der Klassenlehrkraft, bei Frau Völkers-Bald in Ronnenberg oder bei
Herrn Meier im Freizeitraum / Empelde abzugeben. Abgabe bis Fr., 18. August 2017 !!!
Und so wird der Bogen ausgefüllt:
Familiennamen, Vornamen, Klasse in Druckbuchstaben angeben und das Geschlecht ankreuzen. Unleserliche Bögen
können nicht bearbeitet werden.
Mache auf jedem Bogen zwei Kreuze: Eins für den Erstwunsch und eins für den Zweitwunsch. (Zweitwunsch nur für
Jahrg. 5-7)
Deine Unterschrift und die eines Erziehungsberechtigten nicht vergessen.

✔
✔
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Ohne Unterschrift eines Erziehungsberechtigten ist die Anwahl ungültig.
Schülerinnen und Schüler, die kein Profilangebot wählen oder die Verhaltensregeln in ihrem ausgewählten Profil nicht beachten, besuchen 1x pro Woche das Angebot „Fördern und Fordern“.
Nur nach Genehmigung durch die Schulleitung kann ein Wechsel oder eine Befreiung vom Ganztagsprofil erfolgen. Dazu bedarf es eines schriftlichen Antrags.
gez. Andrea Bolte

Fachbereichsleiterin Sport & Ganztag

Das neue Ganztagskonzept der Marie Curie Schule
Im Schuljahr 2017/18 starten erstmals unsere Ganztagsprofile für die Jahrgänge 5-7 verpflichtend. Diese haben die klassischen
Arbeitsgemeinschaften (AGs) abgelöst.
Folgende Änderungen ergeben sich aus dem neuen Ganztagskonzept, dass die Schule erarbeitet hat:
Die Anwahl erfolgt verpflichtend für ein ganzes Schuljahr. Nur durch einen schriftlichen Antrag und nach Genehmigung durch
die Schulleitung kann von der Teilnahme befreit oder ein Wechsel vollzogen werden. Fehlzeiten werden im Zeugnis festgehalten.
Alle Ganztagsangebote werden (mindestens) einem der 5 Ganztagsprofile zugeordnet. Diese sind:
•

Fit für’s Leben

•

Kultur und Bühne

•

Medien und Technik

•

Sport – aktiv und fit

•

Marie Curie – Name ist Programm

Haben die Schüler/-innen in ihrer Schullaufbahn dreimal ein ganzjähriges Angebot des gleichen Profils gewählt, bekommen sie
ein entsprechendes Zertifikat, dass für die Ausbildungsplatz- oder Praktikumssuche hilfreich sein kann.
Das Zertifikat enthält sowohl aus einem allgemeinen Teil als auch einem speziellen Teil, in dem die besuchten Profile /
Angebote aufgeführt werden.

