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Ungefährer Zeitrahmen! Genaue Zeiten werden dem Unterrichtsende noch angepasst. 
 

Zeiten Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

13:05  -  14:05      

13:55  -  14:55      

14:45  -  15:45      

15:35  -  16:35      

16:25  -  17:25      

17:15  -  18:15      

      
 

Wenn nicht nur ein Wunschtermin, sondern alle möglichen Termine angekreuzt 
werden, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der gewünschte Kurs zustande 
kommt!   
 
Für die Oberstufe sind unter Umständen Kurse nach Absprache während der Hohlstunden, am Abend 
oder als Projekt am Wochenende möglich. Bei Interesse bitte melden.  
                                              
Gewünschte Sprache:     Englisch                  
 
Seit wie vielen Jahren lernt Ihr Kind diese Sprache? ______        jetzt in Klasse: ___________                                          
                                                          
___________________________________________________________________ ______________                                                                                   
- Name u. Vorname des Kindes -                                          - Name der Eltern – 
 
_________________________________________________________________________________ 
- Emailadresse -          - Telefonnummer 
 
Ich möchte, wenn möglich, mit folgenden Schülern in einen Kurs kommen  
(Vorname, Name und Klasse, max. zwei Schüler / Schülerinnen): 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Sobald die Kurseinteilung erfolgt ist, werden Sie per E-Mail über den genauen 
Starttermin informiert. 
 

Durch meine Unterschrift als Erziehungsberechtigter melde ich mein Kind verbindlich 
zu dem Sprache Aktiv Kurs an. 
 
Gleichzeitig bestätige ich, dass ich davon Kenntnis genommen habe, dass der Sprache Aktiv 
Kurs gelegentlich auch außerhalb des Schulgebäudes stattfinden kann, so z. B. für Projekte 
wie Einkaufen in der Fremdsprache, gemeinsames Eis essen … . 
Ich stelle den Veranstalter und den Kursleiter hiermit ausdrücklich von jeder Haftung für 
Kurstermine außerhalb des Schulgebäudes frei. 
Weiterhin erkläre ich, dass ich mein Kind darüber informiert habe, dass den Anweisungen des 
Kursleiters uneingeschränkt Folge zu leisten ist; dies gilt ausdrücklich auch dann, wenn das 
Schulgelände verlassen wird. 
Bei Disziplinproblemen behalten sich die Referenten vor, die Kinder auf eigene Verantwortung 
nach Hause zu schicken.     
 

 
__________________________________________________________________________  

Datum     - Unterschrift der Eltern -              - Unterschrift des Schülers / der Schülerin – 
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Abbuchungsauftrag für (bitte vollständig und lesbar ausfüllen): 

 
 
 
- Name des Kindes - 
 
 
- Name und Vorname des Kontoinhabers - 
 
 
Adresse:  

 
Tel.: 

 

 
 
Konto-Nr.: 

 

 
BLZ: 

 

 
Bank: 

 

                                                       
 
 
Die Kursgebühr beträgt 12,00 € für 6 Kurstermine zzgl. einmalig 1,00 € 
Materialkosten (gesamt 13,00 €). Ausflüge kosten extra. 
 
Ich bin damit  einverstanden, dass sich bei weniger als 4 Teilnehmern die 
Kursgebühr auf 18,00 €  erhöht zzgl. einmalig 1,00 € Materialkosten  
(gesamt 19,00 €). Ausflüge kosten extra. 
  
 ja      nein   

 
 
Hiermit ermächtige ich die efa des AGH Herrenberg, die von mir zu entrichtende 
Kursgebühr plus Materialkosten einmalig von meinem Konto durch Lastschrift 
abzubuchen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht 
seitens des kontoführenden Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
 
 
___________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                         -Unterschrift des Kontoinhabers- 
 
 


