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Liebe Eltern,
das neue Kursprogramm für das kommende Schuljahr 2017/2018 ist fertig
und ab Freitag Mittag, den 19.05.2017 auf der Website der EV einsehbar
und ausdruckbar.
Die Online Buchung beginnt am Dienstag, den 30.05.2017 um
7.00Uhr!Bitte nutzen Sie hierzu ausschließlich Firefox und Ihre NSA
Zugangsdaten! ( nicht EV Mitgliedsnummer!)
Wie auch in den Jahren zuvor haben wir Ihre Wünsche und Bedürfnisse so
gut es geht angenommen und umgesetzt. Wir bemühen uns stets neue,
interessante Kurse an den Start zu bringen. Sehen Sie nun selbst was das
neue Schuljahr an Kursen im Rahmen der Nebenschulaktivitäten zu bieten
hat.
Ganz brandneu, besonders für unsere HS-Schüler, haben wir folgende
Kurse im Angebot:
Percussion
Tischtennis
Badminton
Parcour
Volleyball
Shuffle Dance
10-Finger-Schreibsystem auf der Tastatur
Foto-/Video- und Filmkurs

Ebenso brandaktuell im Angebot ist der Kurs für unsere dänischen Schüler
„Dänisch für Muttersprachler“, der nun ab dem neuen Schuljahr auf
wiederholten Wunsch der Eltern startet.
Um Ihnen die Kurs-Auswahl zu erleichtern und übersichtlicher zu machen,
haben wir die Kurse in folgende Kategorien unterteilt und jeweils farblich
markiert.
Sprachen
Sport
Kreativ
Akademien
Musik
Sonderkurse
Die Raumnot bleibt weiterhin eine Herausforderung. Wir müssen noch
etwas durchhalten bis zum Bezug der neuen Schule. Hier hoffen wir auf
Besserung. Der Neubau schreitet planmäßig voran.
Im laufenden Schuljahr konnten wir auf Wunsch vieler Eltern kurzfristig
einen Rugby-Kurs mit erfahrenen, lizenzierten Trainern auf die Beine
stellen. Auch diesen Kurs finden Sie im neuen Programm als Winter- und
Sommersemesterkurs.
Als freudige Nachricht können wir Ihnen mitteilen, dass der Umbau der
Küche endlich abgeschlossen ist und wir somit wieder einen Kochkurs mit
Angela LaFace anbieten können.

Nachdem die Übernahme der Englisch Grund- und Aufbaukurse sehr
erfolgreich war, wird dieses Team auch im kommenden Jahr diese Kurse
wieder übernehmen.
Wir freuen uns auch sehr, dass das PAUKER-Team mit den BetreuungsAkademien Aktiv am Montag, Kreativ am Mittwoch und Chillout am

Freitag sowie den Englisch-Akademien gleich im ersten Jahr ab Start so
gut eingeschlagen hat. Anfang des Jahres war es nun endlich so weit, das
Pauker Betreuungsteam konnte mit den Kindern in den Lila Container
einziehen. Der Lila Container wurde nach mehrfacher Prüfung auf
Gesundheitsgefährdung mit 100%iger Sicherheit freigegeben. Seien Sie
versichert, dass das Wohl Ihrer Kinder uns sehr am Herzen liegt. So
müssen die Kinder nicht mehr mit dem Shuttle-Bus von der Schule nach
Ottobrunn. Die Akademien bieten kleine Gruppen mit individueller
Betreuung und flexiblen Abholzeiten für Ihre Kinder.
Die Betreuung durch RUF ist selbstverständlich wie bisher für Sie da,
jedoch gibt es hier auch in diesem Jahr nicht genügend freie Plätze. Einige
von Ihnen stehen evtl. bereits auf der Warteliste.
Bedingt durch unsere Sicherheitsmaßnahmen werden die Kursleiter, die
GS-Kinder in den Kursen haben, vor Kursbeginn Ihre Kinder in Empfang
nehmen und beaufsichtigen bis der Kurs beginnt. Bitte helfen Sie mit und
informieren Sie Ihre Kinder, dass diese zügig zu den Treffpunkten
kommen sollen und sich in die Obhut unsere Kursleiter begeben sollen.
Bitte holen Sie Ihre Kinder pünktlich ab und lassen sie diese nicht warten.
Kinder der GS dürfen nicht unbeaufsichtigt im Schulhaus sein!
Ein besonders großer Dank gilt unserem zuverlässigen Begleit-Team für
unsere Grundschüler. So gelangen Ihre Kinder unter Aufsicht zu den
Sportstätten des SVN sowie auch zur Tanzschule d`Lounge. Ohne dieses
Team wären diese Kurse nicht machbar. DANKE!!
Bei den Kletterkursen müssen wir dringend darauf hinweisen, dass nur bei
voller Teilnehmerzahl der Kurs starten kann. Bitte beachten Sie auch bei
der Buchung die Stornierungsfrist, da wir nach Ablauf dieser Frist keine
Kosten rückerstatten können!
Wir weisen auch nochmals darauf hin, dass bei verspäteter Abholung von
den Kursen beim Sportpark des SVN die Zeit der längeren Beaufsichtigung
Ihres Kindes vom Sportverein des SVN in Rechnung gestellt wird.
Bitte denken Sie daran, dass wir Krankmeldungen verbindlich und
möglichst schnell erfahren, es reicht nicht, dass Sie Ihr Kind in der Schule
krank melden. Wir suchen Ihr Kind sonst und diese Zeit geht den anderen
Kindern von der Kurszeit ab! Ebenso müssen Sie unter der angegebenen

Telefonnummer für uns erreichbar sein, bitte wählen Sie diese Nummer
also mit Bedacht aus. Bitte vergessen Sie nicht bei Änderung Ihrer Tel.
diese auch im System bei Ihren persönlichen Daten zu ändern und
informieren unser Office. Wir müssen leider immer wieder feststellen,
dass manche Eltern vergessen neue Tel. mitzuteilen. Danke!
In unserem neuen Programm bieten wir neben Klettern/Bouldern zwei
weitere Risikosportarten Rugby und Parcour an. Bitte überlegen Sie
bereits im Vorfeld ob Ihr Kind sowohl die geistigen (Disziplin,
Verantwortung) wie auch die körperlichen Voraussetzungen erfüllt. Als
verantwortungsvoller Kursanbieter müssen wir uns vorbehalten, auch
Kinder aus Sicherheitsgründen vom Kurs auszuschließen. Dies wäre nie
eine Entscheidung gegen sondern für die Gesundheit Ihres Kindes zu
sehen.
Zum Schluss wieder unsere große Bitte:
Leider müssen wir weiterhin feststellen, dass Kinder in den Kursen sind,
deren Benehmen verletzend oder störend anderen gegenüber ist. Auch
Sachbeschädigungen kommen immer wieder vor. Dies können wir im
Sinne aller nicht dulden. Diese Kinder werden in Absprache mit der EV
nach Hause geschickt, oder die Eltern müssen sie abholen. Wiederholt
sich ein solches Verhalten, werden wir das Kind vom Kurs ausschließen.
Entstehende Kosten müssen dann weiter von den Eltern getragen werden
(z.B. Kursgebühr) wenn kein Ersatz mehr möglich ist. Bitte sprechen Sie
mit Ihren Kindern über Verhaltensregeln ebenso wie über die
Wertschätzung Menschen und Dingen gegenüber.

Vielen Dank!

Ihr Team der Elternvereinigung

