
 

 

 

Sehr geehrte Eltern von Schülern einer 4. Klasse, 

die Planungen laufen – trotz aller Umstände – für das kommende Schuljahr wieder an. Aus diesem 

Grunde darf ich Ihnen folgende interessante Informationen zukommen lassen. Denn Sie können 

nun für das kommende Schuljahr passgenau für Ihr Kind wählen, in welcher Beschulungsform es 

künftig an unserer Schule unterrichtet werden soll.  

 

   Folgende Angebote stehen Ihnen für die künftige Jahrgangsstufe 5 zur Verfügung: 

1. Normalzeit-Beschulung von 7.50 – 12.50 Uhr (+ max. 1 Nachmittag von 13.45 – 15.15 Uhr) 
 

2. Normalzeit-Beschulung plus 2 zusätzliche AG M-Zug – Intensivierungsstunden als kosten-

freie Fördermaßnahme zum Kennenlernen des Arbeitsniveaus und Arbeitstempos im späte-

ren M-Zug.   Diese AG findet an einem zusätzlichen Nachmittag von 13.45 – 15.15 statt. 
 

3. Gebundene Ganztagsklasse täglich von 7.50 – 12.50 Uhr und zusätzlich von Montag bis 

Donnerstag von 13.45 – 15.15 Uhr. Hier können Sie ebenfalls die AG M-Zug“ wählen. 
 

Nutzen Sie bitte die für Ihr Kind am besten geeignete Beschulungsform und geben Sie uns ein-

fach bis zum 24. März Bescheid. Sie können Änderungen – zu einem späteren Zeitpunkt – gerne 

nachmelden.  

Es wäre schön, würden Sie uns den unteren Abschnitt entweder über die verantwortliche Lehr-

kraft der Grundschule oder auch direkt über uns (per Mail unter ms-bogen@t-online.de  oder 

Briefkasten) zukommen lassen.    

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung bei unseren Planungen für Ihre Kinder 

Ihr  

Stefan Nagl 
Stefan Nagl, R 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Rückmeldezettel für die Herzog-Ludwig-Mittelschule Bogen   Termin: 24. März 2021 

Wir interessieren uns bei unserer/m Tochter/ Sohn ____________________________________ für die... 

O   ... “Normalzeit-Beschulung“  

O   ... “Normalzeit-Beschulung plus “AG M-Zug“ 

O   ... “ Gebundene Ganztagsklasse“    O mit AG M-Zug 

O   Schulhausführung   Wenn Sie dieses Angebot nutzen 

                                               möchten, bitte einfach ankreuzen!  

 

_________________________      _____________________________       ________________________ 
Ort, Datum                                                        Unterschrift eines Erziehungsberechtigten                 Erreichbare Telefonnummer 

 Herzog – Ludwig – Mittelschule  Bogen 

      mit technischer,   kaufmännischer    und   hauswirtschaftlicher Ausrichtung 

DAS BERUFSWAHL-SIEGEL 

DER BAYER. WIRTSCHAFT 

FÜR EINE HERAUSRAGENDE 

BERUFSORIENTIERUNG 

AN DER MS BOGEN 

 

Sie sind sich noch unsicher? Gerne kön-

nen Sie auch mehrere Beschulungsfor-

men ankreuzen oder eine Schulhaus-

führung für Fragen nutzen. 


