
Informationsblatt
Wenn Sie einen Kurs buchen, müssen Sie Mitglied in der Elternvereinigung sein und 

pro Schuljahr und pro Familie den Mitgliedsbeitrag von 30 € bezahlen.

Auch bei einer Buchung externer Kurse direkt bei den Kursleitern müssen Sie eine 
Mitgliedschaft bei der EV kaufen.

Den Kurs und die Mitgliedschaft können Sie online auf unserer Webseite buchen und 
bezahlen.

Es dürfen ausschließlich Schüler der ESK an unseren Kursen teilnehmen. Jedes 
Kind, sofern das Alter entsprechend der Altersangabe ist, kann den Kurs besuchen. 

Viele Kurse finden in mehreren Sprachen statt. 

Falls die angegebene Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird behält sich die EV 
das Recht vor, diesen Kurs abzusagen. In diesem Fall bekommen Sie die 

Kursgebühren zurück.

Wenn die angegebene maximale Teilnehmerzahl erreicht ist, ist der Kurs nicht mehr 
buchbar. Ein Platz kann nicht reserviert werden.

Nach der Buchung kann Ihr Kind einmal für eine Schnupperstunde den Kurs 
besuchen. Bei Nichtgefallen, bekommen Sie Ihr Geld zurück.

Bei einer Kündigung ihrerseits besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der 
Kursgebühr.

Holen Sie ihr Kind, falls es nicht allein nach Hause darf, nach dem Kurs pünktlich vor 
der Schule am blauen Tor ab. Es ist nicht möglich ohne Erlaubnis der Schule Ihr Kind 

in der Schule abzuholen.

Sagen Sie Ihrem Kind, dass es während der Kurse bei dem Kursleiter bleiben muss 
und nicht alleine auf dem Schulgelände rumlaufen darf.

Die Elternvereinigung oder der Kursleiter informiert Sie per E-Mail, wenn ein Kurs 
abgesagt wird.

Falls Ihr Kind einmal nicht teilnehmen kann und Sie absagen müssen, melden Sie es 
direkt bei dem Kursleiter ab. Das gilt auch bei schulischen Veranstaltungen (z.B. 

Klassenfahrten, Weihnachtsfeiern etc.).

Wird ein Kurs kurzfristig unsererseits abgesagt, werden Ihre Kinder während der 
eigentlichen Kurszeit von der MoMi betreut, auch wenn sie dort nicht angemeldet 

sind. Für Teilnehmer externer Kurse gilt das nicht. 

Vergütungen für ausgefallene Tage von Seiten der Teilnehmer oder der Kursleiter 
können nicht gegeben werden. 

Für weitere Informationen lesen Sie bitte die AGB.



Begriffe: 

externe Kurse: Kurse, bei denen der Kursleiter direkt mit den Eltern einen Vertrag 
schließt, sich selbst organisiert und abrechnet. (aktuell: Musikinsel, Geige, Klavier, 
Ballett und Englisch)

Schulhalbjahreskurse: Diese Kurse laufen nur ein Semester und beginnen zum 2. 
Semester wieder neu. Dafür müssen die Kinder, falls Sie den Kurs weiter besuchen 
möchten wieder angemeldet werden. (aktuell: Schwimmen, Kunst, MINT, Robotics, 
Kinderkochklub)

Schuljahr Kurse: Diese Kurse laufen nach einmaliger Anmeldung das gesamte 
Schuljahr. Falls diese Kurse ausgebucht sind, muss erst ein Platz frei werden, um 
den Kurs buchen zu können.


