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Liebe Schülerinnen und Schüler,              09.09.2022 
 
es ist soweit! Endlich starten die AGs am Gymnasium Heidberg. Ob im Bereich Sport, Kunst oder 

Naturwissenschaften wir haben ein großes und vielfältiges Angebot für euch zusammengestellt! 

 

Ab der kommenden Woche starten unsere AGs. In der Woche vom 12.09.2022 bis zum 

23.09.2022 habt ihr die Möglichkeit in die verschiedenen AGs „hineinzuschnuppern“. Ab dem 

04.10.2022, also nach der Projekt-, bzw. Klassenfahrtwoche, starten die AGs dann offiziell und 

ihr könnt euch dafür verbindlich anmelden. Dafür geht ihr einfach zu der AG und tragt euch dort 

in die Liste ein.  

Es erwarten euch tolle AGs wie die Technik AG, die Film - AG, eine Schach - AG, eine  

„Geometrie - AG, eine Zeichen - AG und viele viele mehr! 

Über den genauen Inhalt der AGs könnt ihr euch ab sofort in der Eingangshalle (rechts neben der 

Eingangstür) informieren und auf unserer Homepage (www.gymnasium-heidberg.de).  

 

Um den AG-Betrieb reibungslos zu ermöglichen bitten wir euch folgende Regeln einzuhalten: 

- Bis zu den 23.09.2022 kann frei zwischen den AGs gewechselt werden, um alle AGs 

auszuprobieren, die das Interesse geweckt haben. 

- Ab dem 04.10.2022 gilt die Teilnahme an einer AG – bis auf in Ausnahmefällen – als 

verbindlich. 

- Solltest du zur Nachmittagsbetreuung angemeldet sein und die AGs finden parallel zur 

Nachmittagsbetreuung statt, können diese trotzdem besucht werden. Es ist jedoch nötig 

sich zum Beginn der Nachmittagsbetreuung im Raum der Ganztagsbetreuung 

anzumelden. 

Wir freuen uns darauf, viele von euch in den AGs begrüßen zu dürfen! 

Solltet ihr weitere Fragen haben, dann zögert nicht, mich persönlich oder per Mail anzusprechen. 

Ihr erreicht mich unter folgender Emailadresse: i.rudy@heidberg-hh.de . 

 

Viele Grüße und viel Spaß beim „Schnuppern“ 

wünschen euch das gesamte AG – Team und 

Irene Rudy (Ganztagskoordination – Gymnasium Heidberg) 
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