Förderverein Auchtertschule Degerschlacht e.V.

Anmeldung zur Englisch-AG
Der Förderverein bietet wieder eine Englisch-AG für die Klassen 1 bis 4 an.
Kinder, die bislang nicht an der Englisch-AG teilgenommen haben, können gerne auch mit einsteigen.
Unterrichtstag / -zeit:
Beginn:
Letzter AG-Tag:
Ort:
Leitung:
Kosten:

Anmeldeschluss:
Benötigtes Material:

Donnerstag 15.00-16.30 Uhr (evtl. 17.15 Uhr), 1 Unterrichtseinheit: 45 min.
Donnerstag, 15.10.2020
Donnerstag, 22.07.2021
in der Mensa der Kernzeit
Mima Batalovic
ca. 65 € im 1. Halbjahr (12 Unterrichtstage), ca. 100 € im 2. Halbjahr (19 Unterrichtstage)
Bei 10 Kindern und 2 Gruppen, sonst ändert sich der Betrag entsprechend. Das hängt von der
Teilnehmerzahl und der Anzahl der Gruppen ab.
Es können nur Kinder berücksichtigt werden, für die das Anmeldeformular und die Bezahlung über
den SEPA-Einzug fristgerecht beim Förderverein eingegangen sind.
Der Beitrag wird halbjährlich, zum 07.10. und 27.01.. per SEPA-Lastschrift-Mandat eingezogen.
Sollte dieser Tag auf ein Wochenende bzw. Feiertag fallen, wird am folgenden Wochentag eingezogen.
Montag 28.09.2020, Anmeldungen sind in der Kerni abzugeben oder unterschrieben und eingescannt an
folgende E-Mail-Adresse zu senden: assisstenz[at]foerderverein-auchtertschule.de
Mäppchen
Hausschuhe
1 Schnellhefter, mit Namen versehen

Die Gruppen werden danach eingeteilt, ob die Kinder bereits an der Englisch-AG teilgenommen haben oder Neuanfänger sind.
Achtung: Die Englisch-AG findet auch statt, wenn die Schule z.B. wegen pädagogischem Tag, Ausflug o.ä. entfällt. In den Ferien und an
beweglichen Ferientagen findet die AG nicht statt.
Voraussetzung für eine Teilnahme ist die Mitgliedschaft im Förderverein, sowie ein erteiltes SEPA-Lastschriftmandat. Beitrittserklärungen
für den Förderverein sind bei Frau Lambur (Kernzeitbetreuung) zu erhalten.
Eine Kündigung ist zum Ende des ersten Schulhalbjahres (31.01.) möglich. Die Kündigung muss 4 Wochen vorher schriftlich in der Kernzeit
bzw. auf der E-Mail-Adresse: assistenz[at]foerderverein-auchtertschule.de eingegangen sein. Eine Kündigung auf Schuljahresende ist
nicht erforderlich, da der Vertrag zu diesem Zeitpunkt automatisch endet.
Auch in den AGs können die konstanten Gruppen der Schule nicht gewährleistet werden, deshalb gilt hier auch Ihre Bestätigung
(für Kerni-Kinder wurde diese ja bereits abgegeben).
Ansprechpartner:
S. Boden
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------geben Sie bitte diesen Abschnitt ausgefüllt und unterschrieben in der Kernzeitbetreuung ab, in den Briefkasten der Schule oder per Mail.

Anmeldung zur Englisch-AG
Ich möchte mein Kind

………………………………………………………………………………………………..
Vor- und Nachname

………………………………………………………………………………………………..
Klasse und Jahrgangsstufe*

verbindlich für die Englisch – AG im Schuljahr 2020/2021 anmelden.


Ich bin damit einverstanden, dass meine Telefonnummer für die Erstellung einer Telefonkette verwendet
und diese an die anderen Schüler der Gruppe ausgeteilt wird.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Telefonnummer für die Erstellung einer WhatsApp-Gruppe
verwendet wird.

Die AG-Regeln haben wir erhalten und erkennen diese an.

Über die Thematik „konstante Gruppen“ wurden wir informiert und erklären uns damit einverstanden.
Die mit * gekennzeichneten Angaben sind freiwillig. Beachten Sie hierzu die AG-Regeln.

...........................................................................

................................................................................

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

