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Johanneum zu Lübeck 
Gymnasium mit Musikzweig 
 
 
An die Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 5-9 und ihre Eltern 

Lübeck, 6. September 2017 
 

Offener Ganztag am Johanneum zu Lübeck 2017/18       

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

der Offene Ganztag bietet auch in diesem Schuljahr eine Fülle von Möglichkeiten, Neues zu lernen und 
zu entdecken, gemeinsam mit anderen eine schöne Zeit zu verbringen, sich selbst mit seinen Fähigkeiten 
einzubringen oder eine Auszeit vom kognitiven Lernen zu nehmen. 

Allerdings bietet der Offene Ganztag gerade in diesem Schuljahr auch viele (organisatorische) Neuerun-
gen, denn das Johanneum hat sich als erfahrenen Akteur der Jugendarbeit den CVJM mit ins Boot ge-
holt, der täglich im hinteren Bereich der Mensa einen offenen Jugendtreff anbieten wird. Das ist etwas 
absolut Neues an Lübecker Gymnasien. Im aktuellen Schulplaner erfahrt ihr/erfahren Sie auf den Seiten 
10/11 mehr über den „neuen“ offenen Ganztag und die CVJM-Teamer. 

Diese Neuerung bringt auch ein paar Veränderungen bei der Belegung von AGs und der Anmeldung mit 
sich, die hier genauer erklärt werden sollen: 

Wie ihr/Sie dem Programm entnehmen könnt/können, bietet das Johanneum  gemeinsam mit dem 
CVJM ein vielfältiges AG-Nachmittagsprogramm. Es gibt AGs, wie z.B. Fechten oder Parcour, die von 
externen Kursleitern (E-AGs) angeboten werden. Diese E-AGs sind kostenpflichtig. (Bei der Vermitt-
lung finanzieller Unterstützung, wie z.B. dem Aktivpass,  sind wir gerne behilflich.)  

Daneben gibt es nach dem Unterricht die Möglichkeit, sich den teilweise schon sehr bekannten und tra-
ditionsreichen, durch Lehrkräfte geleiteten AGs des Johanneums (L-AGs) anzuschließen.  

Außerdem werden im Rahmen unseres Sozialprojektes „Eine Stunde für...“ Schülerinnen und Schüler 
der zehnten Klassen Projekte (S-AGs) initiieren und anbieten (mehr dazu auch im Schulplaner, S.8). 

Eine Liste der E-AGs  und L-AGs mit den entsprechenden Informationen und Zeiten findet sich im An-
hang, die Angebote der S-AGs werden im Laufe der nächsten Wochen über Aushänge und 
www.johanneum-luebeck.de veröffentlicht.  

Im  Anhang befinden sich zwei Anmeldebögen; einer für die AG-Angebote und ein weiterer neuer An-
meldebogen zum „Ganztag im offenen Jugendtreff des CVJM“, den bitte alle Eltern mit Kindern 
in den Klassen 5-9 ausfüllen und bis zum 8.9.2017 über den Klassenlehrer einreichen, auch wenn 
Ihr Kind keine AG belegen sollte. Auch das ist neu in diesem Jahr und hat bürokratische und versiche-
rungsrechtliche Gründe und ist die Voraussetzung dafür, dass die Arbeit des CVJM finanziert und aus-
gebaut werden kann. 

Wie bisher darf natürlich jede/r in der Mittagspause frei entscheiden, „nur“ in der Mensa zu essen und 
ansonsten für sich zu bleiben oder die Zeit in Ruhe mit Arbeiten zu füllen und die Betreuung oder den 
Aufenthalt in der „Chill-Zone“ des Jugendtreffs gar nicht zu nutzen, aber er/sie hat dann eben immer 
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nach Bedarf die Möglichkeit dazu. 

Der Jugendtreff mit offenen Angeboten zur Freizeitgestaltung steht ab sofort zur Verfügung. Das AG-
Angebot startet am 11.9.17 und kann erst einmal als Schnupperangebot genutzt werden. Nach endgülti-
ger Anmeldung findet dann eine Zuordnung statt und ihr/Sie erhaltet/erhalten Bescheid über das weitere 
Vorgehen. Die Anmeldezettel geben die SchülerInnen bis spätestens zum 27.9.17 bei der Klassenlei-
tung ab oder im Sekreteriat. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne per E-Mail an uns. 

Wir hoffen, dass jede und jeder am Johanneum auch außerhalb des Unterrichts etwas findet, was ihr/ihm 
Spaß macht, denn dafür ist der offene Ganztag da. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Knut Peters, Koordinator Offene Ganztagsschule, Johanneum (pet@johanneum-luebeck.de) 

Peter Nennstiel, Leitung Offene Ganztagsschule, CVJM (nen@johanneum-luebeck.de) 

 

Johanneum zu Lübeck/CVJM Lübeck  
Anmeldung für die Teilnahme an den kostenlosen Angeboten der  

offenen Ganztagsschule des CVJM  

Vorname, Name:                                                                     ̈männl.  ̈weibl. 

Klasse: KlassenlehrerIn: 

Chronische Erkrankung/Medikament: 
Name, Vorname und Anschrift der/des Erziehungsberechtigten: 
 
 
Hiermit melde ich mein Kind zur Teilnahme an Angeboten der Betreuung während der Mittags-
pause zwischen Vor- und Nachmittagsunterricht und eventuellen Aktivitäten des offenen Jugend-
treffs des CVJM im Johanneum an.  
 

Ort/Datum  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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Johanneum zu Lübeck/CVJM Lübeck  
AG-Anmeldeformular 

1. Halbjahr 2017/18 

 

Vorname, Name:                                    ̈männl.  ̈weibl. 

Klasse: KlassenlehrerIn: 

Chronische Erkrankung/Medikament: 
Name, Vorname und Anschrift der/des Erziehungsberechtigten: 
 
Tel. privat und dienstl./ Handy d. Erziehungsberechtigten: 
 
E-mail-Adresse: 
 
 
 

Gewünschte Kurse bitte eintragen. 

AG-Nr. Titel Evtl. Gebühren/ Halb-
jahr 

   

   

   

   

Ersatz AG-Angebot bei Überbelegung 

    

    

 

Gesamtkosten für die E-AGs (werden abgebucht)  

 
Es werden nur die AGs berechnet, an denen die Teilnahme ermöglicht werden kann. 
 
(Bitte  die  Rückseite  des Formulars beachten) 
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Die Anmeldung erfolgt für die gesamte Kursdauer verbindlich. Da es sich um eine schulische Veranstal-
tung handelt, ist die Teilnahme verpflichtend. In dringenden Fällen, in denen mein Kind nicht kommen 
kann, werde ich es (wie auch bei Krankheitsfällen) telefonisch im Sekretariat bis 10:00 Uhr entschuldi-
gen. Mir ist bekannt, dass die Regeln der Schule und der Kooperationspartner (Vereine) eingehalten 
werden.  
 
Über die Kosten der E-AGs bin ich in Kenntnis gesetzt und einer Bezahlung per Bankeinzug stimme ich 
zu. (Die Verrechnung über den Aktivpass ist möglich. Der Aktivpass muss mit der ausgefüllten Anmel-
dung abgegeben werden.) 

 
Ihr Kind hat die Möglichkeit im zweiten Halbjahr das AG-Angebot zu wechseln oder die Teilnahme zu 
kündigen. Die Frist hierfür ist der 25.01.2018. Das Formular erhalten Sie über die CVJM Mitarbeiter 
des offenen Ganztags oder im Sekretariat. Liegt bis zur genannten Frist keine Kündigung oder ein Ände-
rungsvertrag bei uns vor, wird die Teilnahme an dem AG-Angebot bis zum Ende des Schuljahres ver-
längert.  
 
 
 
 
 
 

Ort/Datum  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 
 
 

Ich/Wir ermächtige/-n den CVJM Lübeck e.V. widerruflich, die von 
mir/uns zu entrichtenden monatlichen Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten 
meines/unseres Kontos bei 
 
________________________________________________ 
Name des Geldinstitutes 
 
 
________________________________________________ 
IBAN                                    
 
 
________________________________________________ 
BIC 
 
durch SEPA Basis-Lastschrift einzuziehen. 

 
 
 
____________________________________________ 
Name des/r Kontoinhabers/-in 
 
 
Lübeck, ___________________ 
                Datum                                   
 
 
 
____________________________________________ 
Unterschrift des/r Kontoinhabers/-in 

 
 


