
Schüler helfen Schülern 

Förderunterricht am Wittelsbacher-Gymnasium 

 

Anmeldung 
 

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter ___________________________________________ 

aus der Klasse ___________ verbindlich für einen Förderkurs in folgendem Fach an: 

 Latein (Klassen 5 - 7) 

 Englisch (Klassen 6 und 7) 

 Mathematik (Klassen  5 - 7) 
 

An folgenden Tagen kann mein Kind zum Förderkurs kommen: (bitte alle! möglichen Termine ankreuzen, 

damit die Kurse auch zustande kommen können!) 

 Montag   von:  bis: 

 Dienstag  von:  bis: 

 Mittwoch  von:   bis: 

 Donnerstag  von:  bis: 

 Freitag   von:  bis: 
 

Die Bedingungen für die Teilnahme (s.u.) habe ich gelesen und werde die Kursgebühr von €60 zu Beginn 

des Kurses bezahlen, sofern der Förderunterricht für mein Kind zustande kommt. (Hierzu erhalten Sie eine 

gesonderte Aufforderung, sobald Sie einen Platz sicher haben). 

 

_________________ _______________________________ ______________________________ 

Datum   Unterschrift    Telefon (für Rückfragen) 

 

__________________________________________________________________________________ 

Angabe der E-Mail-adresse (zwingend erforderlich! Bitte gut leserlich schreiben!) 

 

Nach der Anmeldung und Einteilung der Gruppen erhalten Sie von uns eine Bestätigung sowie weitere 

Informationen zum Ablauf des Förderunterrichts (per E-mail!). 

 

Bedingungen für die Teilnahme am Projekt „Schüler helfen Schülern“: 

 Die Anmeldung ist für den gesamten Zeitraum verbindlich (16.03.2020 bis zum 19.06.2020). 

 Die Kursgebühr wird vor Beginn des Kurses gezahlt und kann bei Krankheit oder bei vorzeitigem Ausscheiden der 

Teilnehmer/-innen im Regelfall nicht zurückerstattet werden. 

 Die Anmeldung gilt grundsätzlich nur für ein Halbjahr, da die Kurse zum Halbjahreswechsel neu eingeteilt werden. 

Eine Abmeldung ist also nicht notwendig. 

 Sollten Sie den Betrag im Moment nicht zahlen können, wenden Sie sich bitte an den Elternbeirat, der im 

Bedarfsfall bis zu 50% der Kursgebühr übernehmen kann.  

 Für die Teilnehmer/-innen gilt für den gesamten Zeitraum des Kurses Anwesenheitspflicht; bei Krankheit gelten 

die üblichen Regeln der Schule. 

 Die Teilnahme am Förderkurs erfordert von den Teilnehmer/-innen größtmögliche Rücksichtnahme und Disziplin. 

 Pünktliches Erscheinen und das Einhalten des von den betreuenden Schülern vorgegebenen 

Organisationsrahmens wird vorausgesetzt. 

 Wir behalten uns vor, Teilnehmer/-innen auszuschließen, sollte es zu groben Verstößen gegen diese Regelungen 

kommen. 

 Anmeldeschluss ist der 06.03.2020.  

       Bitte diesen Zettel  unterschrieben und ausgefüllt bei Frau Oberloher ins Fach legen lassen! 

 


