23.01.2018
Liebe Schülerinnen und Schüler der August-Lämmle-Schule,
liebe Eltern!
2018 hat begonnen und wir hoffen, dass Sie alle gut in das neue Jahr gerutscht sind. Bald beginnt das 2.
Schulhalbjahr und nach den Faschingsferien ab 19.02. sollen auch die Kurse in das zweite Halbjahr gehen.
Sie können Ihre Kinder ab kommenden Montag, den 29.01.2018 ab 18:00 Uhr bis zum 04.02. über Feripro
anmelden (www.sfv-als.feripro.de). Sollten Sie bei der Anmeldung Probleme haben, sprechen Sie uns
bitte an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage (www.sfv-als.de). Sie bekommen ab
dem 05.02. eine E-Mail, ob der gewählte Kurs stattfinden kann und Ihr Kind einen Platz hat. Die Zuteilung
erfolgt der Reihe nach entsprechend dem Eingang der Anmeldungen.
Das Programm hat sich nur geringfügig verändert. Der Theaterkurs konnte im ersten Halbjahr leider
aufgrund zu geringer Nachfrage nicht stattfinden. Wir haben jetzt einen anderen Termin gewählt und
hoffen, dass im zweiten Halbjahr größeres Interesse vorhanden ist. Schach ist nun auch für Erstklässler
möglich.
Die Kurse sind teilweise durch die Anmeldungen im Herbst schon gut gefüllt. Tragen Sie sich dennoch für
die in Frage kommenden Kurse ein. Es gibt dann eine Warteliste und evtl. ist ein Nachrücken möglich. Alle
Anmeldungen, die bereits im Herbst eingegangen sind, haben natürlich noch ihre Gültigkeit. Die Kinder,
die sich bereits im Herbst für das gesamte Jahr in den Kursen Ballsport, Basketball, Tennis und
Schwimmen angemeldet haben, sind selbstverständlich automatisch für das kommende Halbjahr
angemeldet.
Schauen Sie bitte im Laufe der Anmeldeperiode immer wieder in unser Programm. Durch die
Anmeldungen können sich Situationen ergeben, sodass wir zusätzliche Termine aufnehmen, die für Sie
interessant sein könnten.
Die Bezahlung der Kurse erfolgt für das gesamte Jahr per Lastschriftverfahren am Ende des 2. Halbjahres.
Sie werden kurz vorher noch einmal per E-Mail über den Rechnungsbetrag benachrichtigt.
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf aufmerksam machen, dass der Förderverein Familien, für
die die Teilnahme an Kursen nur schwer möglich ist, finanziell unterstützt. Bitte sprechen Sie uns an. Alle
Anfragen werden absolut vertraulich behandelt. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir behilflich sein
können.
Vor Weihnachten haben Ihre Kinder die neuen Schul-T-Shirts bekommen. Wir hoffen, den Kindern
gefallen diese Shirts und dass sie häufig getragen werden. Zukünftig bekommen jedes Jahr die neuen
Erstklässler diese Shirts geschenkt. Sollten Sie wären der Schulzeit ein weiteres Schul-T-Shirt haben
wollen, können Sie dies gerne erwerben. Über das Programm Feripro können Sie ebenfalls ab 29.01. Ihre
„Bestellung“ aufgeben. Dies ist bis zum 4.3. möglich. Dann werden die bis dahin eingegangenen
Bestellungen gesammelt in Auftrag gegeben und ca. 2 Wochen später verteilt. Die Bezahlung läuft wie bei
den Kursen per Lastschriftverfahren.
Herzliche Grüße
Der Förderverein der August-Lämmle-Schule

