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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

die Wahl der Module für das nächste Schuljahr wird am 12. Und 13. Mai online 
stattfinden. Ihr könnt euch aber schon ab dem 05. Mai das Modulangebot 
anschauen, um euch damit auf die Beratungstage (6.-11. Mai) vorzubereiten. Die 
Internetseite, auf der ihr das Modulangebot sehen und auch eure Wahl durchführen 
könnt, findet ihr unter http://www.gag-module.de/. Um euch dort anzumelden, braucht 
ihr den Login, den ihr schon bei den bisherigen Modulwahlen genutzt habt. Solltet ihr 
den Login verloren haben, könnt ihr ihn bei euren Klassenlehrer erfragen. Bei euren 
Klassenlehrern solltet ihr an den Beratungstagen auch um Rat fragen, wenn ihr euch 
unsicher seid, wie viele Übungsmodule oder welche Vertiefungsmodule ihr braucht. 

Solltet ihr in dem oben genannten Zeitraum keine vollständige Wahl durchführen, 
werdet ihr in Absprache mit euren Klassenlehrern den Modulen zugeteilt, in denen 
dann noch Plätze frei sind. 

Die Befreiung von den Modulen für mittwochs oder donnerstags funktioniert wie in 
dem aktuellen Halbjahr, wenn ihr mindestes 90 Minuten pro Woche außerhalb der 
Schule z. B. in einem Sportverein, einer Musikschule, dem Ballett oder einer anderen 
unterrichtsähnlichen Veranstaltungen mitmacht. Ihr wählt dann unterhalb des 
angezeigten Stundenplans das Modul „Befreiung“ und müsst dann entweder 
donnerstags oder mittwochs kein Modul wählen. Zu Beginn des neuen Schuljahres 
müsst ihr dann eine entsprechende Bescheinigung bei Herrn Fritsch abgeben. 

Ähnlich funktioniert das, wenn ihr Module wählt, die außerhalb des regulären 
Stundenplans liegen, wie z. B. der CodeClubMG Freitagnachmittag. Auch dann 
könnt ihr, wenn ihr wollt, als Ausgleich donnerstags oder mittwochs kein Modul 
wählen. 

Die Ergebnisse Eurer Wahl könnt ihr dann zu Beginn des Schuljahres mit eurem 
Login auf der oben angegeben Internetseite einsehen. 

Bei Fragen zur Wahl, die eure Klassenlehrer nicht beantworten können, wendet euch 
an Herr Fritsch (frs@gag-mg.nrw.schule) 

Wir wünschen viel Spaß bei der Wahl und mit euren neuen Modulen im nächsten 
Schuljahr! 

L. Fritsch	


