Workshops des Fördervereins der GGS
Schuljahr 2018/2019
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
anbei erhaltet ihr die Auflistung der neuen Workshops für die Monate Januar bis Juli! Wir
hoffen, dass für jeden etwas Passendes dabei ist und wünschen euch viel Spaß!

Euer Förderverein
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liebe Eltern!
Um Ihr Kind anzumelden, schicken Sie bitte bis Sonntag, den 11.11.2018, eine E-Mail an
folgende Adresse:
workshop-foerderverein@web.de
Spätere Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden!!!!
Die E-Mail muss unbedingt folgende Informationen enthalten: Name des Kindes,
Klasse, Telefonnummer, Nr. und Workshop-Name, evtl. mit genauem Termin!
Bitte geben Sie die Daten bitte unbedingt so an!
Sie bekommen eine Bestätigungsmail mit der Bitte, die Kosten auf ein speziell hierfür
eingerichtetes Konto zu überweisen. ACHTUNG: Bitte erst nach der Bestätigungsmail
überweisen!
Der Geldeingang muss innerhalb einer Woche erfolgen, sonst verfällt der Platz und das erste
Kind der Warteliste rückt nach. Die Anmeldung sollte bitte per E-Mail erfolgen, da ansonsten
die Bearbeitung schwierig wird.
Die allgemeinen Rahmenbedingungen sind gleich geblieben: Die Gruppengröße ist
beschränkt. Wir bestätigen nach Verfügbarkeit.
Unter "Kosten" sind zwei Beträge aufgeführt. Der erste gilt für Mitglieder des Fördervereins,
der zweite (in Klammern) gilt für Nichtmitglieder. Falls ihr (egal aus welchem Grund) nicht
kommen könnt, meldet euch doch bitte telefonisch bei dem jeweiligen Kursleiter ab.
Leider können wir in einem solchen Fall kein Geld zurück erstatten.
Wichtig: Die Kinder sind nur innerhalb der Workshop-Zeiten versichert und nicht während
des Hin- und Rückweges. Versichern Sie sich bitte, dass der Workshop-Leiter da ist oder
besprechen Sie mit Ihrem Kind, was es machen soll, falls der Kurs aufgrund widriger
Umstände ausfällt. Nur Schüler der GGS sind versichert.
Bitte keine Geschwisterkinder oder Freunde mitschicken!!!
Herzliche Grüße
Sarah Sonsmann, Eva Ascheberg und Diana Kroes für den Förderverein

P.S.: Allen Eltern, die einen Workshop anbieten, vielen Dank!!! Durch euer
Engagement konnten wir auch für dieses Schuljahr wieder ein vielfältiges
Angebot zusammenstellen! Das ist echt toll!!!!

