Stand: 16.01.2022

Bemerkungen:
(z.B. Fragen, Zusatzinformationen, Vorab-Absprachen mit Freunden aus derselben Klasse,
Wunsch auf Fortführung eines bereits bestehenden Kurses bei [Name des Kursleiters, ohne
Gewähr], …)

Anmeldung
Intensivkurs (für Klasse 5-10, KS 1)
Schuljahr 2021/22, 2. Halbjahr
Ich möchte mein Kind ____________________, _________
(Name, Vorname)

(Klasse)

für einen Intensivkurs anmelden.

(Die Teilnahme an einem Intensivkurs kostet 40 € pro Halbjahr*. Der Betrag
wird mit der Anmeldung im Sekretariat entrichtet.)
Wir wünschen einen Intensivkurs in folgendem Fach (bitte ankreuzen; falls
mehrere Fächer gewünscht sind, bitte dem wichtigsten Fach eine 1 zuweisen,
dem zweitwichtigsten eine 2 usw.):
Mathe Deutsch Englisch Französisch Latein Spanisch Musik
bitte
ankreuzen
bzw. Priorität
(1, 2, …)
angeben

Die Angebote starten in der Woche vom 07.03.2022 und finden danach
wöchentlich am angegebenen Tag in der Mittagspause zwischen 13 und 14 Uhr
statt (individuelle Absprachen mit der Gruppe und dem Kursleiter möglich).
Die Anmeldung ist für ein Schulhalbjahr verbindlich und erfordert eine
regelmäßige Teilnahme.
Ich habe mit meinem Kind über die mögliche zeitliche Zusatzbelastung, die sich
aus der Anmeldung ergeben könnte, gesprochen, und bin mit der Anmeldung für
ein Halbjahr einverstanden.

Folgendes bitte nur im gewünschten Fach ausfüllen:
aktueller
Leistungsstand
in Schulnoten
(z.B. 3+, 4-5)

____________________________________________
(Name, Vorname eines Elternteils)

*Damit möglichst viele Schüler von dem Angebot der Intensivkurse profitieren, werden wo immer
möglich volle Kurse (mit 3 Teilnehmern) eingerichtet. Falls dies nicht möglich ist, kann es u.U. zu
kleineren Kursen mit 2 Teilnehmern oder zu Einzelkursen kommen. Aus organisatorischen Gründen sind
die Preise für alle Kursgrößen gleich. Kann für Ihr Kind kein passender Kurs eingerichtet werden,
erhalten Sie selbstverständlich die Anmeldegebühr zurück.

An folgenden Wochentagen hat mein Kind von 13-14 Uhr Zeit (je mehr Tage desto
größer sind die Vermittlungschancen)
Montag 

Sobald die Gruppeneinteilung beendet ist (voraussichtlich im Lauf der Woche
vom 21.02.2022) werden die Teilnehmer von uns benachrichtigt.

Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag 

(Freitags keine Kurse)

____________________________

_____________________________

(Ich bin tagsüber erreichbar unter Telefon)

(Meine Email-Adresse)

______________________
(Unterschrift eines Elternteils)

Spätester Abgabetermin für diesen Anmeldebogen:
Mittwoch, der 09.02.2022
(Abgabe zusammen mit der Kursgebühr von 40€ im Sekretariat)

