BITTE BEACHTEN – DIESE HINWEISE SIND BESTANDTEIL DER ANMELDUNG!






















Das Angebot gilt für Schüler/innen der Wingertschule bzw. Kinder im Grundschulalter, die in
Offenthal wohnen.
Eine Anmeldung gilt als verbindlich. Sie ist nicht übertragbar.
Die Bezahlung der Kursgebühr erfolgt durch SEPA-Lastschrift jeweils ca. 2 Wochen vor Kursbeginn.
Der Rücktritt von einer Anmeldung muss schriftlich erklärt werden und zwei Wochen vor Beginn
der Veranstaltung eingegangen sein. Bei nicht fristgerechter oder versäumter Rücktrittserklärung
kann keine Erstattung der Kursgebühr erfolgen. Kursgebühren werden nur dann rückerstattet,
wenn ein Kurs von Seiten des Fördervereins abgesagt werden muss oder bei frist- und
formgerechtem Rücktritt von der Anmeldung.
Zu dem jeweiligen Angebot ist eine Teilnehmerzahl im Kursprogramm ausgewiesen. Ein Anspruch
auf einen Kursplatz besteht nicht. Wir bemühen uns jedoch, bei großer Nachfrage, Ersatzkurse zu
organisieren, sofern die jeweiligen Kursleiter noch Kapazitäten an geeigneten Terminen frei
haben.
Nach Festlegung der Kursteilnehmer werden die Teilnehmerlisten am Infobrett im
Eingangsbereich der Betreuung (KiT) veröffentlicht
Eltern, die uns ihre E-Mail-Adresse mitteilen, bekommen von uns die jeweiligen
Kursbestätigungen der von ihren Kindern belegten Kurse zugesandt.
Bei zu geringer Teilnehmerzahl (wird je Kurs entschieden) entfällt der Kurs. Eine Benachrichtigung
erfolgt per E-Mail.
Sofern Kurse doppelt angeboten werden, kann es ggf. zu Zusammenlegungen kommen, wodurch
sich Uhrzeit bzw. Datum ändern können. In diesem Fall wird in der Teilnahmebestätigung auf die
Änderung hingewiesen.
Im Kursprogramm unter „Veranstaltungsort“ finden Sie einen Hinweis auf den Raum bzw. Ort, wo
der Kurs stattfindet. Die Angabe des Veranstaltungsortes ist identisch mit dem Treffpunkt vor
bzw. nach dem jeweiligen Kurs zwecks Abholung durch die Eltern. Ergeben sich Änderungen,
finden Sie die Information dazu am Infobrett des KiT im Eingangsbereich zur Betreuung.
Die Betreuungskinder werden an den Kurstagen rechtzeitig auf den jeweiligen Kursbeginn
hingewiesen und erhalten die Möglichkeit, am gebuchten Kurs teilzunehmen. Die Betreuer/innen
des KiT können jedoch nicht die Verantwortung übernehmen, falls das Kind den gebuchten Kurs
nicht besuchen möchte.
Wenn die Kursdauer über die Betreuungszeit des Kindes im KiT hinausgeht, gilt das Kind im KiT
mit Beginn des Kurses als abgemeldet. Endet ein Kurs nach Schließen des KiT, müssen alle Sachen
(Jacke, Ranzen etc.) mit zum Kurs genommen werden.
Sollte ein Kurs wegen Ausfall der Kursleitung kurzfristig nicht stattfinden können, werden die
Eltern telefonisch benachrichtigt. Bitte sorgen Sie dafür, dass die aktuelle Notfall-Telefonnummer
hinterlegt ist (s. Anmeldeformular). Nur die für diesen Tag/Zeit angemeldeten Betreuungskinder
können in diesem Fall im KiT beaufsichtigt werden. Alle anderen Kinder können nicht in der Schule
betreut werden und werden nach Hause geschickt.
Die Aufsichtspflicht der Kursleiter beschränkt sich auf die Kurszeiten. Sollten Sie mit Ihrem Kind
die Abholung vereinbart haben, bitten wir um Einhaltung der Kursschlusszeit.
Wir bitten im Interesse aller Kursteilnehmer um pünktliches Erscheinen. Verspätete Kinder
können ggf. nicht mehr am Kurs teilnehmen. Die Aufsichtspflicht obliegt auch hier den Eltern.
Sollte es vorkommen, dass ein Kind den Kursverlauf wesentlich negativ beeinträchtigt, ist der
Kursleiter dazu angehalten – auch im Sinne der anderen Kursteilnehmer – die Eltern zu
informieren und das Kind ggf. vom Kurs auszuschließen.

