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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir wenden uns an Sie, weil wir mit Ihnen eine Kooperation eingehen möchten.. 

Das Helmholtz-Gymnasium Bonn ist eine gebundene Ganztagsschule, an der alle Schülerinnen und Schüler 

der Klassen 5-9 verpflichtet sind, eine Arbeitsgemeinschaft (AG) zu belegen. Es besteht aber die Möglichkeit, 

eine Ersatzveranstaltung zu besuchen, die dem Charakter einer AG vergleichbar ist. Diese Ersatzveranstal-

tungen dürfen laut Schulgesetz jedoch nur dann genehmigt werden, wenn der Anbieter Kooperationspartner 

des Helmholtz-Gymnasiums ist. So soll sichergestellt werden, dass die Schülerinnen und Schüler ihrer Schul-

pflicht voll gerecht werden. 

Wir freuen uns, dass viele Schülerinnen und Schüler unserer Schule bereits im laufenden Schuljahr an Aktivi-

täten bei Ihnen teilnehmen. Damit diese auch weiterhin Ihre Angebote als Ersatz für die Pflicht-AG wahrneh-

men können, möchten wir Sie freundlich bitten, die beigefügte Kooperationsvereinbarung ausfüllen und zum 

Kooperationspartner des Helmholtz-Gymnasiums zu werden. Als Kooperationspartner bescheinigen Sie ge-

genüber dem Helmholtz-Gymnasium Bonn die Teilnahme der jeweiligen Schülerin/des jeweiligen Schülers 

für ein ganzes Schulhalbjahr und zeigen der Schule an, wenn diese/dieser die Aktivität nicht regelmäßig 

wahrnimmt oder wahrnehmen kann. Die Verantwortung für die Auswahl geeigneter Leiterinnen und Leiter 

der Aktivität liegt bei Ihnen als Kooperationspartner. Die Kooperationsvereinbarung tritt mit Beginn des 

Schuljahres 2016/17 in Kraft und kann zum Ende eines jeden Schulhalbjahres von Ihnen und dem Helmholtz-

Gymnasium gekündigt werden. Eine Liste der Kooperationspartner werden wir auf der Homepage unserer 

Schule veröffentlichen. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie es auf dem Vertrag vermerken. 

Wir haben diese Nachricht an Sie geschickt, da wir Sie auf Ihrer Homepage als Ansprechpartner gefunden 

oder die Schülerinnen und Schüler uns Ihre Kontaktdaten auf dem letzten Befreiungsantrag gegeben haben. 

Sollten Sie nicht der richtige Ansprechpartner sein, so wären wir sehr dankbar, wenn Sie dieses Schreiben 

weiterleiten oder uns einen Verantwortlichen Ihrer Institution nennen könnten. 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte gerne an uns. 

 

Mit den besten Grüßen für einen gute Zusammenarbeit. 

  

 

 

C. Finger, StD᾿ 

Ganztags-Koordinatorin 


