
 

                                                                            
 

Nachmittagskurse des Fördervereins 

Schuljahr 2021/2022 
 
Definition : 

x Außerschulische Aktivitäten für die Kinder des Kindergartens und der Grundschule, die in der Schule 
stattfinden und die von externen Kursleitern organisiert werden. 

x Religionsunterricht für die Schulkinder 
 

Diese Kurse sind Teil der Aktivitäten des Fördervereins, der die Verwaltung und finanziellen Aspekte der Schule unterstützt.  
Es wird ein Vertrag zwischen dem Förderverein und den Kursleitern geschlossen. 
 
1/ (Vor-)Anmeldung der Kinder zu den Ateliers (maximal 2 Ateliers pro Kind!): 

Voranmeldungen: 06.-08. September 2021 

Am 02.09. werden eine synthetische Tabelle der Aktivitäten und deren Beschreibungen auf der Internetseite www.lycee-jean-
renoir.de unter „Schulleben“ - „Kindergarden/Grundschule“ - „Nachmittagskurse des Fördervereins (Ateliers)“ veröffentlicht und 
am Haupteingang der Schule ausgehängt. 
 
Anfang der Kursen: KW 39 (27.09.-01.10.2021) 
Ende der Kursen:             KW 24 (13.-17.06.2022) 

Die Voranmeldungen erfolgen direkt über den Kursleiter entweder telefonisch oder per E-Mail. Bitte, die Kursleiter nicht vor 
dem 06.09. kontaktieren! Sie werden keine sofortige Antwort bekommen, das Datum der Voranmeldung ist daher nicht 
entscheidend! Die Anmeldungen werden von den Kursleitern erst am 15.09.2021 bestätigt. 

2/ Kurspreise: 

Die Zahlung erfolgt direkt an den Kursleiter.  
Die Eltern verpflichten sich für das ganze Schuljahr, keine Rückerstattung im Falle eines Abbruchs, keine Neu 
Anmeldungen im Laufe des Schuljahres. 
Eine Vereinsmitgliedschaft von 5,-€ ist im Preis inbegriffen und wird von dem Kursleiter an die Schule überwiesen. 

3/ Übernahme und Rückgabe der Kinder: 

Alle Ateliers fangen um 14.05 Uhr an und enden um 16.00 Uhr, Schülerverkehr innerhalb des Gebäudes und Umziehen (beim 
Sport) inbegriffen. Der Kursleiter ist verpflichtet, die Kinder um 14:05 Uhr beim Treffpunkt im 1. Stock abzuholen.  

Die Kinder, die bei der Nachmittagsbetreuung angemeldet sind, sind unter der Verantwortung der Schulbetreuer bis sie zum 
Treffpunkt ankommen, wo sie dann unter der Verantwortung des Kursleiters sind. 

Die Kinder, die die Schule um 14:05 Uhr regulär verlassen, sind ab diese Uhrzeit nicht mehr unter der Verantwortung der Schule, 
sondern unter der ausschließlichen Verantwortung der Eltern, bis sie zum Treffpunkt ankommen, wo sie dann unter der 
Verantwortung des Kursleiters sind. Die Eltern müssen tel. erreichbar sein, damit man sie kontaktieren kann sollte ihr Kind fehlen. 

Am Ende des Kurses muss er die Kinder, die bis 17:00 Uhr beim Hort angemeldet sind, in ihre Klassen zurückbringen. Die anderen 
muss er zum Ausgang begleiten. Im Kindergarten dürfen die Kinder nur von einer schriftlich genehmigten Person abgeholt 
werden. 

Wichtige Information: 

Das ganze Jahr über sind die Eltern verpflichtet, jede Abwesenheit ihres Kindes dem Kursleiter (nicht der Schule!) zu melden 
(Krankheit, Arzttermine, Geburtstagsfeier…). 

Die Direktion behält sich das Recht vor, einen Kurs zu stornieren wenn die Schule einen Raum einmalig im Laufe des Jahres 
braucht. 

Falls die Turnhalle geschlossen bleiben muss, werden die verpassten Kurseinheiten - wenn möglich - am Ende des Schuljahres 
nachgeholt. Dasselbe gilt im Falle einer Verhinderung des Kursleiters. 


