
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir möchten Ihnen mitteilen, dass die GTA-Angebote auf der Homepage der Gemeinde eingestellt 

sind und Sie diese ab dem Sonntag, den 25.09.2022, buchen können. Zur Erinnerung und für neue 

Eltern, die Angebote sind für die Schüler*innen ab der 2. Klasse.  

Wir freuen uns, wieder zahlreiche und spannende AGs anbieten zu können. Wir haben wieder 

kreative und engagierte AG-Anbieter. Es ist wie immer ein Mix aus Lehrkräften, externen Anbietern 

und sogar Eltern. Das ist wunderbar. So sieht man, dass wir eine „Schulgemeinde“ sind. Darüber 

freue ich mich sehr! 

Ist die maximale Teilnehmerzahl erreicht, schließt sich die Möglichkeit der Buchung automatisch.  

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Kinder nach Einwahl in die AGs verbindlich und 

kontinuierlich daran teilnehmen müssen. Sind die Kinder krank oder Sie haben einen wichtigen 

Termin, gilt diese Regelung natürlich nicht. Bitte geben Sie jedoch in jedem Fall in der Betreuung 

Bescheid. 

Der Aufsichts-, Betreuungs- und Versicherungsschutz der Kinder gilt während der gesamten Zeit 
(auch bei AG-Ausfall) durch die Koppelung Betreuung/AGs als fest verbundenes GTA – Angebot. 
  

Dieses Jahr fand zum ersten Mal eine Umfrage unter den Schüler*innen statt, deren Ergebnisse 
in die AG-Gestaltung einflossen.  
 
Hier der Link zur Einwahl: 

https://www.fraenkisch-crumbach.de/rokids-2022-1 

  

Hinweise zur Buchung 
Wenn Sie Arbeitsgemeinschaften (AG) für Ihr Kind buchen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. 

 Sie haben die dazu passenden Betreuungstage bereits gesondert bestellt. Dann brauchen Sie 
jetzt nur noch die gewünschten AG auszuwählen. 

 Sie haben noch keine Betreuungstage bestellt oder wollen diese jetzt passend zu den AG 
ändern. Dann legen Sie zusammen mit den AG bitte ALLE Betreuungstage und Mittagessen in 
den Warenkorb, die von nun an gelten sollen. 

 
Bitte beachten Sie auch, ob die AG für die Jahrgangsstufe Ihres Kindes geeignet ist und dass sich die 
Zeiträume Ihrer bestellten AG nicht überschneiden. 

Damit alle dieselben Chancen auf eine Bestellung bei begrenzter Platzanzahl haben, wird die Online-
Buchung von AG automatisch freigeschaltet am Sonntag, dem 25. September 2022, um 10.00 Uhr. Sie 
endet automatisch mit dem Ablauf des 30. September 2022. 

Mit freundlichen Grüßen 

Cordula Spann 
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