
 

 

Ganztagsangebot: Arbeitsgemeinschaften (AGs) 

06.09.2022 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5, 

auch in diesem Schuljahr bietet das Ulrich-von-Hutten Gymnasium wieder ein breites Angebot an 
Arbeitsgemeinschaften an. Die Einwahl hierzu erfolgt über das Schulportal. 

Auf der Rückseite können Sie sich einen Überblick über das AG-Angebot an den jeweiligen Tagen 
machen. Auf unserer Schulhomepage sind die Detailbeschreibungen zu jeder Arbeitsgemeinschaft 
einsehbar. Dort steht genau beschrieben, um was es in der jeweiligen AG geht und welche 
Besonderheiten es möglicherweise zu beachten gibt.  

Detailbeschreibungen der AGs → www.uvhg.de/ganztagsangebot  

(oder auf der Startseite der Schulhompage die Kachel „Bildungsangebote“ und dann „Ganztagsangebot“ auswählen) 

 

Online-AG-Anmeldung über das Schulportal bis Donnerstag, 8 September, 18 Uhr 

Kein Kind muss an einer AG teilnehmen. Es können auch mehrere AGs angewählt werden. Die 
Teilnahme an einer AG erfolgt i.d.R. für ein Schuljahr und ist wie das gesamte Ganztagsangebot der 
Schule kostenfrei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

• Das Unterschriftenformular wird von dem/der AG-Lehrer/in beim ersten Treffen eingesammelt.  

• Alle AGs starten in der dritten Schulwoche ab dem 19 September.  

• Die Schüler/innen werden von dem/der jeweiligen AG-Lehrer/in bis Freitag, 16 September, über 
eine Nachricht im Schulportal informiert, ob sie in die AG aufgenommen wurden oder nicht.  

• Bei Fragen bzgl. der Einwahl in die AGs kontaktieren Sie bitte Alexander.Weiher@uvhg.de. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Herr Weiher  

(AG-Koordinator) 

So geht’s: 

1. Schaue dir die AG-Angebote auf der 
Schulhomepage mit deinen Eltern bereits vorher an. 
Im Unterricht hast du dies bereits mit deinem/deiner 
Klassenlehrer/in gemacht. 

2. Verwende dann den Online-Zugang für das 
Schulportal und melde dich an. 

3. Wähle im Schulportal die Zeile „Organisation“ aus. 
4. Wähle dann das Symbol „Kurseinwahlen“ aus. 
5. Wähle deine gewünschten AGs durch Anklicken 

und betätigte deine Wahl. 
6. Drucke das „Unterschriftenformular“ am Ende aus 

und lasse deine AG-Einwahlen von einem/einer 
erziehungsberechtigten Person unterschreiben. 

Wenn kein Drucker vorhanden: Schreibe den kurzen Text des 

Formulars sowie deine Einwahl handschriftlich ab und lasse 

dies unterschreiben.  

Probleme mit dem Schulportal oder der 

AG-Einwahl? Keine Panik! 

Wenn die Einwahl aus technischen Gründen nicht 

funktionieren sollte, gibt es die Möglichkeiten über 

ein Anmeldeformular die AG-Wünsche auch nach 

dem 8. September noch abzugeben. Dieses 

Anmeldeformular halten die Klassenlehrer/innen 

für die Fünftklässler bereit, welche keine Online-

Anmeldung durchführen konnten.    
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