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Anmeldebogen Förderkurs (ohne berlinpass)

Gültig ab Schuljahr 2017/18

Hiermit melde ich mich / meine Tochter / meinen Sohn (Zutreffendes bitte unterstreichen)
Vor- und Nachname: _________________________, Geburtsdatum _________ zum Förderkurs an.
Der Kurs findet in der Schule statt und wird von der Intellego-Förderschule organisiert.
Vor- und Nachname(n) der Mutter / des Vaters / Sorgeberechtigten / Vormunds:

□ Herr / □ Frau

Vorname ________________________ Nachname _____________________________

Adresse: _______________________________________________________________________________
E-Mail-Adresse (bitte in deutlichen Druckbuchstaben): ___________________________________________
Tel.-Nummer Festnetz / Mobilfunk: _____________________________________
Hinweis: Die Angabe der Telefonnummer ist unbedingt erforderlich. Die E-Mail-Adresse ist auch sehr wichtig, um Sie zum
Beispiel über den ersten Termin, Terminänderungen und Kursgebühren zu informieren.

Schule: ________________________ Klassenstufe: ___ (Schuljahr)

Klassenbezeichnung: ____ (z.B. A3)

Für GrundschülerInnen: Besucht Ihr Kind nachmittags den Hort? Bis zu welcher Uhrzeit: ________
Mein Kind

□ geht nach der Lernförderung in den Hort / □ darf alleine nach Hause gehen / □ wird abgeholt.

Ich werde / mein Kind wird an _____ Förderstunden (je 45 min.) wöchentlich teilnehmen (sofern entsprechende Kurse
gebildet werden). An Oberschulen finden in der Regel 90min-Einheiten statt (bitte tragen Sie hierfür je Fach mindestens 2
Förderstunden ein). An Grundschulen finden in der Regel 45min-Einheiten statt.

Förderbedarf in Fächern/Sprachen (mehrere möglich, bitte zuerst die wichtigsten):
_____________________________________________________________________________________

Bei DaZ (Deutsch als Zweitsprache) aktuelles Sprachniveau (z.B. A1-1): ______________________
Zu folgenden Nachmittags-Zeiten (nach Schulschluss) habe ich / hat mein Kind andere Termine und kann daher nicht am Förderkurs teilnehmen. Bitte geben Sie nur unveränderliche Zeiten an.
Nicht mögliche Tage/Zeiten (von/bis): ______________________________________________________


Die Förderkurse finden in Gruppen mit maximal 6 Schüler*innen möglichst aus derselben Klasse statt. Je nach Bedarf
holen wir Schulstoff nach, helfen bei Hausaufgaben und bereiten auf Klassenarbeiten vor.



Finden die Kurse zu den von mir ausgeschlossenen Zeiten statt, so ist die Anmeldung gegenstandslos.



Die Kursgebühren werden jeweils nach Monatsablauf in Rechnung gestellt. Pro 45min. werden 6,50€, pro 90min. werden 13€ berechnet. Da sich die Terminanzahl monatlich ändern kann (Ferien, Feiertage, Kursausfälle), kann sich auch
der Monatsbeitrag ändern. Daher empfehlen wir Ihnen, per Lastschrift zu zahlen.



Die Kursgebühr ist auch zu zahlen, wenn die/der Schüler*in fehlt. Ist die/der Schüler*in jedoch für längere Zeit verhindert (mind. 3 Wochen z.B. Kur, Krankenhaus, Praktika), teilen Sie uns (dem Intellego-Büro) dies bitte spätestens 3
Werktage vorher per E-Mail/Post mit. Dann entfällt für diese Zeit die Kursgebühr.

 Die Anmeldung gilt bis zum Schuljahresende. Hier ist keine Kündigung erforderlich. Innerhalb des Schuljahres ist eine
Abmeldung mit einer Frist von 1 Monat zum Monatsende per E-Mail oder Brief an das Intellego-Büro möglich. In den
Schulferien finden die Förderkurse nicht statt (außer auf Wunsch Ferienkurs).

Optional: Ich erteile für die Kursgebühren ein SEPA Lastschriftmandat. Die Abbuchung erfolgt frühestens
7 Tage nach Rechnungsstellung. Wird die Lastschrift nicht eingelöst, so trage ich die Bankgebühren.
IBAN: _____________________________________________________ BIC: ______________________
Bank: ________________________________ Konto-InhaberIn: _________________________________
Die für die Lernförderung erforderlichen personenbezogenen Daten werden von Intellego gespeichert, zweckgebunden verarbeitet und an die Förderlehrkräfte und wenn nötig an das zuständige Schulpersonal weitergeleitet. Die Intellego-Datenschutzhinweise finden Sie auf www.intellego.de.

□

Ich willige ein, dass Intellego unsere Daten bis zum Ende der Schulzeit aufbewahrt, um eine erneute Teilnahme an der Lernförderung in folgenden Schuljahren zu erleichtern. Diese Einwilligung kann ich jederzeit
schriftlich widerrufen.
_____________________________________________________________________________________
Ort / Datum / Unterschrift der Schülerin, des Schülers (wenn volljährig) oder der/des Sorgeberechtigten
Bitte faxen Sie die ausgefüllte Anmeldung zu Intellego oder geben Sie sie im Sekretariat ab.
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