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Garbsen, 20.04.2020
Liebe Eltern,
Auch im kommenden Schuljahr planen wir wieder ein Zusatzangebot Englisch für den 5. Jahrgang: Je
nach Anmeldezahlen werden eine oder zwei Gruppen von ca. 15-20 Kindern in Kooperation mit der
Sprachenschule von Alven & Ewards von Geoff, einem Briten, der bereits viele Jahre als Sprachlehrer
in der Sprachenschule tätig und deren Mitinhaber er ist, unterrichtet. Es geht nicht um schulisches
Lernen, sondern es soll vor allem viel gesprochen und Spaß an der englischen Sprache und der
Umgang mit ihr gefördert werden.
Die Gruppen haben nacheinander montags von 13.55–14.40 Uhr und im Anschluss von
14.40–15.25 Uhr ihren Kurs. Das Zusatzangebot startet voraussichtlich 2 Wochen nach
den Ferien.
Es ist geplant, dass auch im diesem Schuljahr wieder die Gruppe, die erst um 14.45 Uhr beginnt,
zuvor im Rahmen unseres Betreuungsangebots die Hausaufgaben erledigen oder im Freizeitbereich
spielen kann. Zum Halbjahreswechsel tauschen die Gruppen die Zeiten, so dass jede Gruppe einmal
den frühen Kurs und einmal den späten Kurs belegt.
Planen Sie bitte einen Teilnahmebeitrag von ca. 15-20 € im Monat ein, je nachdem, wie viele
Kinder teilnehmen werden. Der Betrag wird dann jeweils am Anfang des Halbjahres erhoben. Durch
eine Unterschrift auf dieser Anmeldung, bestätigen Sie die verbindliche Teilnahme Ihres
Kindes und Kostenübernahme für das gesamte Schuljahr.
Mit freundlichen Grüßen

T. Visser
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verbindliche Anmeldung zum Zusatzangebot Englisch
und Kostenübernahme für ein JAHR
Name und Vorname des Kindes:_____________________________________________
Mir ist bekannt, dass die Anmeldung zum Zusatzangebot für ein Jahr verbindlich ist. Dies gilt
nur, wenn der Kurs tatsächlich eingerichtet werden kann. Für die Kosten (ca. 15-20 €
monatlich) komme ich auf.
Datum:_______________________ Unterschrift:_________________________________
Die Teilnahme des Kurses kann durch die Region Hannover (BUT) als Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellen
Leben in der Gemeinschaft mit 10 € monatlich gefördert werden (bitte beachten: auch die Musikklassen werden durch
diesen Topf gefördert).

E-Mail-Adresse eines Erziehungsberechtigten ____________________________________
(Hierüber werden die Anmeldebestätigung, die Abrechnung und Einladung zur Präsentation verschickt!
Ansonsten wird die iserv-E-Mail-Adresse der Schule verwendet)

