
Eltern – AGs 

 
17. September 2021 

 
Liebe Eltern, 
 
das neue Schuljahr hat begonnen und damit steht auch die Planung der Eltern-AGs wieder an. Wie Sie wissen, 
sind die Eltern-AGs eine freiwillige Initiative der Nachmittagsgestaltung von uns Eltern für jeweils rund ein 
Dutzend Kinder. Die Eltern-AGs wurden vor ca. 20 Jahren ins Leben gerufen und wir hoffen auch in diesem Jahr 
auf ein vielfältiges Angebot für unsere Kinder (Beispiele für Eltern-AGS der letzten Jahre finden Sie auf der 
Rückseite). 
 
Jetzt sind Sie gefragt! Haben Sie Lust, einen Nachmittag Ihrer Zeit für ein Dutzend glücklicher Kinderaugen zu 
spendieren? ;-) 
 
In der Gestaltung einer Eltern-AG sind Sie recht frei: 

- Die AGs finden normalerweise in den Räumlichkeiten der Schule statt (Werkraum, Küche, 
Klassenzimmer, Schulhof). Sie können aber auch einen anderen Ort wählen.  

- Die AGs fangen in der Regel zwischen 14 und 14:30 Uhr an und müssen – sofern Schulräumlichkeiten 
genutzt werden – bis spätestens 16:30 Uhr (inkl. Aufräumen und Verlassen des Schulgebäudes) 
beendet sein. Außerhalb der Schule können Sie aber auch andere Zeiten wählen. 

- Die meisten AGs sind einmalige Termine. Sie können aber auch ein Angebot über mehrere 
Nachmittage planen oder eine AG mehrfach anbieten. 

- Sie können eine eigene Idee einbringen oder auf bereits stattgefundene AGs zurückgreifen. 
- Materialkosten werden in der Regel von den Kindern getragen und sollten 5 EUR nicht übersteigen. Sie 

dürfen aber natürlich auch das Material spenden oder einen höheren Betrag ansetzen. 
Die Kinder sind selbstverständlich über die Schule versichert. 
 
Je mehr Eltern sich engagieren, desto größer wird das Angebot für unsere Kinder sein. Ziel ist es auch in diesem 
Jahr, dass jedes Kind an zwei AGs teilnehmen kann – das bedeutet, dass (im Durchschnitt) aus jeder Klasse 
sechs Elternangebote kommen sollten. 
 
Und so funktioniert es: 
Wenn Sie eine AG anbieten oder als Helfer unterstützen wollen, geben Sie bitte den beigefügten Abschnitt bis 
spätestens 30. September bei der Klassenlehrerin ab. In der darauffolgenden Woche werden wir die AG-
Termine konsolidieren und anschließend die Listen an die Kinder verteilen, damit diese noch vor den 
Herbstferien ihre AG-Wünsche zurückmelden können. Die ersten AGs werden dann ab Mitte November 
stattfinden. 
 
Pandemie-bedingt gibt es in diesem Jahr eine kleine Einschränkung: die Eltern-AGs dürfen nicht mehr 
Klassenstufen übergreifend durchgeführt werden. Also geben Sie bitte an, ob Sie die Eltern-AG für eine 
spezielle Klassestufe anbieten, oder ob wir Organisatoren die Klassenstufe wählen dürfen (um eine 
gleichmäßige Verteilung der Angebote zu ermöglichen). Selbstverständlich gilt trotzdem: eigene Kinder dürfen 
jederzeit an den AGs der Eltern teilnehmen, egal, in welcher Klasse sie sind, da sie mit Ihnen in einem Haushalt 
leben. 
 
Falls Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail.  
Wir freuen uns schon heute auf Ihre Ideen! 
 
Herzliche Grüße, 
 
Sabrina Riegler und Bettina Reutter 
ElternAGs-Landernschule@gmx.de
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Rückmeldung 

Eltern – AGs 

 
Name: ________________________________ Klasse (des Kindes       )  __________ 
Telefon: _________________________________ email: _________________________ 
 
Ich möchte folgende AG(s) anbieten: 

1. Thema: ___________________________________________________________________ 
 Termin(e): einmalig einer der folgenden: ________________________________________ 
  mehrmalig: ________________________________________ 
 Zeitraum (Uhrzeit): ________________________________________ 
 max. Anzahl Teilnehmer (falls nicht 12): ______ Materialkosten (falls > 5 €):   _______ 
 Klassenstufe: ______ 
    Ich freue mich über Unterstützung. 

 

2. Thema: ___________________________________________________________________ 
 Termin(e): einmalig einer der folgenden: ________________________________________ 
  mehrmalig: ________________________________________ 
 Zeitraum (Uhrzeit): ________________________________________ 
 max. Anzahl Teilnehmer (falls nicht 12): ______ Materialkosten (falls > 5 €):   _______ 
 Klassenstufe: ______ 
    Ich freue mich über Unterstützung. 

 

3. Thema: ___________________________________________________________________ 
 Termin(e): einmalig einer der folgenden: ________________________________________ 
  mehrmalig: ________________________________________ 
 Zeitraum (Uhrzeit): ________________________________________ 
 max. Anzahl Teilnehmer (falls nicht 12): ______ Materialkosten (falls > 5 €):   _______ 
 Klassenstufe: ______ 
    Ich freue mich über Unterstützung. 
 

 Ich möchte gerne jemanden bei seiner AG unterstützen. 
 Ich möchte gerne etwas anbieten, bräuchte aber noch eine gute Idee / Tipps. 

  Bitte melden Sie sich bei mir. 


