Allgemeine Info Anmeldung Kurse für 2020/21
Liebe Eltern!
Wir nehmen dieses Jahr die Anmeldungen ausschließlich per E-Mail entgegen, da wir die lange
Schlange vor dem Sekretariat unter Pandemiebedingungen vermeiden möchten und auch nicht alle
Kinder im Präsenzunterricht sind.
Bitte fügen Sie die Anmeldeformulare als PDF (oder jpg.) Ihrer E-Mail bei.
Alle Anmeldungen bitte an: k.wendel@waldorfschule-hd.de
Erster Anmeldetag ist Dienstag, 28. Juli, ab 6 Uhr. E-Mails, die vorher hier eingehen, werden in der
Reihenfolge nicht berücksichtigt!
Die Anmeldefrist geht bis 21.08.2020.
Kursverträge und Anmeldung:
Bitte lesen Sie sich die Verträge aufmerksam durch und füllen diese bitte unbedingt immer
vollständig und leserlich aus - dies erleichtert uns die Arbeit ungemein!
Denken Sie bitte daran, dass manche Kurse sehr beliebt sind, es empfiehlt sich daher ggf. eine
weitere Anmeldung für einen alternativen Kurs abzugeben. Es wird Listen mit Nachrückern geben. Sie
haben die Möglichkeit, die Verträge im September noch zu kündigen, wenn Sie sich doch anders
entschieden haben. Danach werden Kündigungen der Verträge ausschließlich zum 28./29.02. des
jeweiligen Schuljahres akzeptiert. Der Einzug der Kursgebühr startet Anfang Oktober, wenn die
endgültigen Kursbelegungen feststehen. Die Kurse starten ab der zweiten Schulwoche.
Abweichungen geben wir rechtzeitig bekannt.
CORONA: Wir können jetzt noch nicht voraussagen, wie die Lage für die Schulen im neuen
Schuljahr sein wird. Es kann sein, dass bestimmte Angebote nicht im September beginnen
können. Bitte rechnen Sie damit, dass die Kurse wie Ballsport und Schottentanz oder auch
Chor evtl. später beginnen müssen oder, je nach geltenden Vorschriften, gar nicht stattfinden
können. Melden Sie die Kinder bei Interesse trotzdem an! Die Kursgebühren werden erst
fällig, wenn die Kurse wirklich starten und regelmäßig stattfinden.
Wir berücksichtigen bei der Platzvergabe wieder die Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen,
jedoch behalten wir uns vor, zusammen mit den Kursleitern*innen und Lehrern*innen, aus
pädagogischen Gründen im Einzelfall anders zu entscheiden.
Selbstverständlich können die Kinder mehrere Kurse belegen, bitte geben Sie für jeden gewünschten
Kurs einen separaten Kursvertrag ab. Der Kursvertrag gilt als Anmeldung für einen Kurs.
Zum 31. August 2020 wissen wir, ob es genügend Anmeldungen gibt und die jeweiligen Kurse
zustande kommen.
Im Laufe der Ferien werden Sie Nachricht per E-Mail von uns bekommen, ob Ihr Kind einen Platz im
Kursprogramm erhalten hat. Wir bitten Sie, unsere Absender (info@waldorfschule-hd.de und
k.wendel@waldorfschule-hd.de) in Ihr elektronisches Adressbuch einzutragen, damit keine Nachricht
im Spamfilter landet. Bitte achten Sie auch auf ausreichend Speicherplatz in Ihrem E-Mail Postfach.

Weitere Informationen:
Schmieden: Der beliebte Kurs wird auch dieses Jahr wieder wie folgt eingeteilt: Wir werden eine
Gruppe für Anfänger und wenig erfahrene Kinder (14:00 - 15:30 Uhr) sowie eine für fortgeschrittene
Kinder (15:30 – 17:00 Uhr) bilden. Durch diese Einteilung kann der Gruppenleiter den Kindern besser
gerecht werden. Bitte melden Sie Ihr Kind bei Interesse für das Schmieden allgemein an, eine Uhrzeit
kann nicht gewählt werden. Die Einschätzung der Kinder erfolgt anschließend durch unseren
Gruppenleiter und wir teilen die Gruppen entsprechend ein.

Mit freundlichen Grüßen,
Kerstin Wendel,

Kurs-Verwaltung

