Hamburg, den 09. Februar 2018
Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie gut ins neue Schulhalbjahr gestartet sind. Anbei erhalten Sie weitere Informationen und Termine für den Markt der Möglichkeiten sowie dem Start der
offenen Angebote und festen Kurse.
 Unsere offenen Angebote:
Können freiwillig (jedoch für 50min verpflichtend) am jeweiligen Tag von den
Kindern spontan gewählt werden. Für die Teilnahme ist die Abgabe eines
Wunschzettels nicht notwendig. So wollen wir den Kindern die Möglichkeit geben, ihren Tag selbstbestimmt zu gestalten.
 Alle offenen Angebote starten am 20.03
 Die festen Kurse:
Sind für die Kinder für ein Schulhalbjahr verpflichtend bis zur nächsten Kurswahl
vor den Herbstferien. Sie vermitteln aufbauende Lerninhalte und es bedarf dafür einer festen Teilnehmerzahl.
Sollte ein Kind einen Platz in einem festen Kurs erhalten haben und nicht mehr
teilnehmen wollen, so kann es nur durch seine Eltern abgemeldet werden. Die
Abmeldung erfolgt im GBS-Büro. Wenn Plätze in einem festen Kurs frei werden,
wird diese Info für Sie und die Kinder an der Infowand vor dem GBS-Büro bereitgestellt. Bei Interesse kann ein Kursplatz so wieder vergeben werden.
 Alle festen Kurse starten am 20.03
 Markt der Möglichkeiten:
Damit die Kinder einen Überblick bekommen, welche offenen Angebote und
festen Kurse stattfinden, werden diese auf dem Markt der Möglichkeiten vorgestellt. Dort besteht die Möglichkeit erste Tanzschritte zu üben, mit dem Kursleiter zu schnacken, vielleicht schon etwas Kleines zu basteln oder ein paar Bälle
zu werfen.
Der Markt der Möglichkeiten findet am Dienstag, den 13.02, am Donnerstag,
den 15.02 sowie am Dienstag, den 20.02 im Rahmen der Nachmittagsbetreuung von 15:00 bis 16:00 Uhr statt.
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 Handbuch für offene Angebote und feste Kurse:
Am Donnerstag, den 15.02 wird den Kindern unser Handbuch für die offenen
Angebote und festen Kurse ausgehändigt. Sie bekommen das Handbuch am selben Tag zusätzlich via E-Mail zugesendet. Darüber hinaus finden Sie es auf der
Homepage unter: www.lutterothschule.hamburg.de
 Wunschzettel:
Am Donnerstag, den 15.02 händigen die Bezugsbetreuer den Kindern unsere
Wunschzettel aus. Diesen können die Kinder gemeinsam mit Ihnen zu Hause oder in der Schule mit Ihrem Bezugsbetreuer ausfüllen und sich somit einen festen Kurs wünschen.
Auf Basis der abgegebenen Wunschzettel werden die Plätze in den festen Kursen vergeben. In der Regel können wir den Kindern ihren Wunsch erfüllen, wenn
jedoch die Plätze in einem festen Kurs sehr nachgefragt sind, entscheidet das
Los, welches Kind einen Platz erhält.
Wichtig: Wenn Ihr Kind nur einen Kurs gewählt hat, ist damit nicht sichergestellt,
dass es einen Platz in diesem Kurs bekommt. Aufgrund der großen Anzahl der
Kinder unserer Schule, sollten die Kinder zwei Wünsche angeben.
Kinder, die eventuell keinen festen Kurs bekommen haben, werden auf unsere
„Sternschnuppenliste“ gesetzt und bei der nächsten Kurswahl nach den Herbstferien bevorzugt.
Die Abgabefrist für die Wunschzettel ist am Freitag, den 23.02 um 16:00 Uhr!
Der Wunschzettel kann beim Bezugsbetreuer direkt oder bis um 16:00Uhr im
GBS-Büro abgegeben werden, auch ein Scan des Wunschzettels via E-Mail ist
möglich. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Kurswünsche, die uns auf
anderen Dokumenten erreichen, leider nicht annehmen können.

Wir wünschen Ihnen ein schönes, sonniges Wochenende,
Mit freundlichen Grüßen
Graciela Hofmann (pädag. Leitung)
und Clara Popek (stellvertret. Leitung)
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