
 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

es ist nun wieder so weit. Die AG-Wahlen für das 1. Halbjahr 2016/17 finden statt. Ich 
hoffe, dass für jeden etwas dabei ist!            

     
Der AG-Tag für den 5. und 6. Jahrgang ist der Donnerstag (Ausnahmen sind vermerkt).                              
 

 
Wahlverfahren: 

 
 Ihr könnt drei Wünsche aufschreiben. Der Erstwunsch wird natürlich am wichtigsten 

sein.  

 Sollte eine AG überbelegt werden, wird ausgelost. Für diesen Fall ist es wichtig, dass 
ihr auch einen zweiten und, wenn ihr möchtet, einen dritten Wunsch angebt. 

 Unter www.verbundschule-hille.de -> Das sind wir -> Ganztag -> AG  
findet ihr ebenfalls die AG- Beschreibungen. 
 

Denkt bitte daran, dass ihr euch mit der Entscheidung für eine AG ein Schulhalbjahr lang 
zur regelmäßigen Teilnahme verpflichtet.  

AG-Wechsel innerhalb des Halbjahres sind nicht möglich.         
 

Rückgabe der AG-Wahlzettel beim Klassenlehrerteam: bis Montag, 05.09.2016  
 

AG-Beginn: Donnerstag, 15.09.2016  

 
 

Viel Spaß bei der Auswahl!   
 
Es grüßt euch herzlich 

 
Karin Bußmann-Dörnhoff 

-------------------------------------------------------------- hier abtrennen----------------------- 

AG - Wahlschein                                                                     Klasse:_________ 

                                                                                                                              

Name:__________________________________         
Vorname:_________________________ 

1. Wunsch: ______________________________________________________ 

 

2. Wunsch: ______________________________________________________ 

 
3. Wunsch: ______________________________________________________ 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
es ist nun wieder so weit. Die AG-Wahlen für das 1. Halbjahr 2016/17 finden statt. Ich 

hoffe, dass für jeden etwas dabei ist!            
     

 
Der AG-Tag für den 7.-10. Jahrgang ist der Montag (Ausnahmen sind vermerkt).    

 

 
Wahlverfahren: 

 
 Ihr könnt drei Wünsche aufschreiben. Der Erstwunsch wird natürlich am wichtigsten 

sein.  

 Sollte eine AG überbelegt werden, wird ausgelost. Für diesen Fall ist es wichtig, dass 
ihr auch einen zweiten und, wenn ihr möchtet, einen dritten Wunsch angebt. 

 Unter www.verbundschule-hille.de -> Das sind wir -> Ganztag -> AG  
findet ihr ebenfalls die AG- Beschreibungen. 
 

Denkt bitte daran, dass ihr euch mit der Entscheidung für eine AG ein Schulhalbjahr lang 
zur regelmäßigen Teilnahme verpflichtet.  

AG-Wechsel innerhalb des Halbjahres sind nicht möglich.         
 

Rückgabe der AG-Wahlzettel beim Klassenlehrerteam: bis Montag, 05.09.2016  
 

AG-Beginn: Montag, 19.9.2016 

 
 

Viel Spaß bei der Auswahl!   
 
Es grüßt euch herzlich 

 
Karin Bußmann-Dörnhoff 

-------------------------------------------------------------- hier abtrennen----------------------- 

AG - Wahlschein                                                                     Klasse:_________ 

                                                                                                                              

Name:__________________________________         
Vorname:_________________________ 

1. Wunsch: _____________________________________________________ 

 

2. Wunsch: _____________________________________________________ 

 
3. Wunsch: _____________________________________________________ 
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