
 
ACHTUNG - bitte die nachfolgenden Hinweise genau lesen ! 

So lassen sich Enttäuschungen, Unannehmlichkeiten 
und ein zeitaufwändiges Umbuchen vermeiden. 

 
Altersangaben und die Anzahl der Termine beachten ! 

Achten Sie bitte bereits bei der Anmeldung darauf, dass es keine Kursüberschneidungen gibt – 
weder mit privaten Terminen noch mit anderen Kursen. Nicht akzeptabel ist ein regelmäßiges  
„Zu-spät-kommen“ oder „Früher-gehen-müssen“, weil z.B. Fußballtraining ist.  
Je mehr (hoffentlich spannende) Kurse wir anbieten, desto mehr Überschneidungen gibt es 
zwangsläufig – notfalls muss das Kind dann eine Entscheidung treffen.  
Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, wenn doch einmal ein Termin ausfallen muss ! 
 

Es besteht Anwesenheitspflicht ! 
Unser Kursangebot ist zwar freiwillig, aber wenn ein Kurs gewählt wurde und man einen Platz 
bekommen hat, besteht Anwesenheitspflicht! Kinder auf Wartelisten haben sonst das Nachsehen.  
Der Förderverein bietet die Kurse vorwiegend kostenlos an, was aber keinen leichtfertigen Umgang 
mit der Teilnahme rechtfertigt. Bei unvorhergesehenen Terminkonflikten oder Erkrankung 
informieren Sie bitte den Förderverein. Wir weisen hiermit ausdrücklich darauf hin, dass Kinder, die 
wiederholt unentschuldigt fehlen, in Zukunft ggf. nur noch Plätze in Kursen ohne Warteliste erhalten 
werden. 
 

Das Los entscheidet ! 
Nicht alle Kinder werden alle Kurse besuchen können, denn auch uns sind personelle, räumliche 
und nicht zuletzt finanzielle Grenzen gesetzt. Sollte es mehr Anmeldungen als Plätze geben, 
entscheidet das Los. 
 

Aufsichtspflicht ! 
Der Weg zum Kurs und zurück nach Hause liegt in der Verantwortung der Eltern. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass unsere Aufsichtspflicht nur während der Kurs-Zeit besteht! 
 

Bitte beachten Sie, dass besondere Umstände zu notwendigen Änderungen führen können. 
Wir bitten um Ihr Verständnis! 

 
Bitte bewahren Sie die Kurs-Beschreibung auf,  

dann haben Sie stets alle wichtigen Infos zur Hand. 
 

So melden Sie sich an: 
 

Bitte füllen Sie beiliegendes Formular vollständig aus und geben Sie es über die  
Elternmappe wieder an die Schule zurück. 

 
Sie werden in Papierform, per Mail oder telefonisch darüber informiert,  

ob Ihr Kind für den Kurs ausgewählt wurde. 
 

Der Förderverein der Grund- und Mittelschule Laaber freut sich auf zahlreiche Anmeldungen und 
wünscht allen Teilnehmern viel Spaß und Erfolg in den Kursen.  

Herzlichen Dank auch an die Schule für die Unterstützung und die Möglichkeit, unsere Kurse in 
ihren Räumlichkeiten durchführen zu dürfen. 

Wir freuen uns auch über Feedback unter  info@foerderverein-gms-laaber.de 
so wissen wir, was gut ankommt und was zu verbessern ist ! 

 
                       Gesucht werden übrigens immer 
       neue Kursideen und herzliche, motivierte Kursleiter 

                      Sprechen Sie uns doch einfach an !                                           


