Dear Parents,
The list of after school activities is finally finished and is attached to this email! Please read
our Terms and Conditions when registering.
Please peruse the list with your children and choose your courses before Friday morning
at 10 am when the courses will be uploaded to the shop!
We are pleased to inform you that, due to popular demand, we are able to offer some new
courses I.e. STEM course (Primary), Science club (Secondary)..
In order to book courses, you must be a member of the Parent Association, meaning you
must have already paid your membership fees of 30€ (Even teachers. Thank you for your
support!)
Another tip: you must book each course for each child individually and pay.
-> If you are already a member (thank you!), then you can simply log in with your email
address and password at https://www.esk-eltern.de/de/ausserschulische-aktivitaten/ and
book your chosen courses.
ATTENTION: we found an issue recently that has been solved but which deleted
customers after 12 months of inactivity. If your username and password do not work (not
that you have forgotten), simply create a new account with an email address of your
choice (also the one previously used).
-> You aren’t a member yet? No problem! You can register at https://www.esk-eltern.de/
de/mitglied-werden/ and follow the directions. You can pay easily via credit card. If you
don’t have a credit card or don’t want to use it, you can register your child via paper
registration and send the payment via bank transfer. ATTENTION: paper registrations will
not be accepted before Monday, September 23rd and won’t be processed until
Wednesday, September 25th. If the course is full before the application is processed, your
child will be put on the waiting list. Please send the registration form with proof of payment
(screenshot or photo are sufficient) to kar-evtreasurer@partner.eursc.eu.
IMPORTANT (for the security of your children)
• If your children are in KIndergarten and/or Primary, please inform the teacher as to
which courses your children will be participating in (also inform MoMi if relevant).
• Please inform the course instructor about any special circumstances that could be
relevant to the activity in which your child is participating (for example, allergies in
the cooking courses…)
Please refer to our terms and conditions!
Questions about courses? (only checked on Mondays) —> kar-evaa@partner.eursc.eu
Questions about payments/refunds? —> kar-evtreasurer@partner.eursc.eu
Questions about/ Problems with registrations? >website@esk-eltern.de
We wish you and your children a lot of fun and success with the courses and request that
you, as every year, have patience and good spirits when registering for the courses!
Your Afterschool Activities Team

Liebe Eltern,
Die Liste der Ausserschulischen Aktivitäten ist nun endlich vollständig. Sie finden Sie im
Anhang. Bitte schauen Sie es in Ruhe mit ihren Kindern an und wählen Sie ihre Kurse
aus.
Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass wir auf Ihre Nachfrage, einige neue Kurse anbieten
werden.
Um Kurse buchen zu können, müssen Sie Mitglied der Elternvereinigung sein (Sie müssen
Ihren Mitgliedsbeitrag von 30 € bezahlt haben).
Noch ein Hinweis zur Kursbuchung: Sie müssen für jedes Kind jeden Kurs einzeln buchen
und bezahlen.
-> Wenn Sie bereits Mitglied sind (vielen Dank!), können Sie sich einfach mit Ihrer Email
und Ihrem Passwort auf unserer Seite einloggen und https://www.esk-eltern.de/de/
ausserschulische-aktivitaten/die gewünschten Kurse buchen.
-> Sie sind (noch) kein Mitglied? Bitte melden Sie sich hier an https://www.esk-eltern.de/
de/mitglied-werden/und folgen Sie den Anweisungen.
Über die Webseite kann man ganz einfach via Kreditkarte zahlen.
Sollten Sie keine Kreditkarte haben, oder nicht per Kreditkarte zahlen wollen, können Sie
auch eine Papieranmeldung ausfüllen und eine Überweisung tätigen. Achtung:
Papieranmeldeformulare (bitte mit Überweisungsbeleg) werden nicht vor Montag 23.
September angenommen und können auch erst ab Mittwoch 25. September bearbeitet.
Sie erhalten dann eine Bestätigung von uns, dass Ihr Kind im Kurs angemeldet ist. Bitte
senden Sie den das Anmeldeformular mit Überweisungsbeleg an karevtreasurer@partner.eursc.eu schicken. Ein Screenshot oder Foto reicht auch aus.
WICHTIG (für die Sicherheit Ihrer Kinder)
• Wenn Ihre Kinder im Kindergarten und/oder in der Grundschule sind, bitte teilen
Sie den Lehrern/Erziehern mit, in welche Kurse Ihre Kinder gehen (auch bitte die
MoMi informieren).
• Bitte teilen Sie den Kursleitern eventuelle Besonderheiten mit, die für die Aktivität
bzw. für den Kursleiter relevant sind (z.B. Allergien beim Kochkurs…).
Bitte beachten Sie unsere AGBs.
Fragen über die Kurse? —> kar-evaa@partner.eursc.eu
Fragen zum Bezahlvorgang / Erstattungen —> kar-evtreasurer@partner.eursc.eu
Fragen zur Anmeldung/Probleme mit der Anmeldung—>website@esk-eltern.de
Wir wünschen Ihnen und Ihre Kinder viel Spass und Erfolg in Ihren Kursen und bitten Sie,
wie jedes Jahr, um Geduld und gute Laune bei der Kursbuchung,
Ihr AA EV Team

