
 

                    
 
 

DRK-GBS Bovestraße 

Kurswahl 2018/19 
 

 

 
Liebe Eltern, 

  
Nun ist es  soweit… 

Das neue Schuljahr hat begonnen und in diesem Jahr gibt es wieder viele verschiedene 

Kurse in der GBS. Wir beginnen mit einer „Schnupperphase“, in der die Kinder die 

Möglichkeit haben, in die verschiedenen Kurse zu „schnuppern“ und sich so einen 

Eindruck zu verschaffen. Die „Schnupperphase“ beginnt am 27.08.2018 und endet am 

14.09.2018. Die Bezugsbetreuer besprechen mit den Kindern, an welchen Tagen sie in 

welchen Kursen schnuppern können. Natürlich können Kinder nur an den Tagen 

schnuppern, an denen sie auch für die GBS angemeldet sind. Dies betrifft  später auch die 

Wahl der Kurse.  

 

Die Wahl der Kurse findet am 10.09.2018 statt und die Kurse starten am 17.09.2018. 

Die Wahl findet in den Klassen mit den Bezugsbetreuern statt und die Kinder können nur 

Kurse wählen, die in den von Ihnen angegebenen Betreuungszeiten stattfinden. Sollten 

Sie die Zeiten ändern, wenn Ihr Kind einen Kurs bekommt, der bisher außerhalb der 

Betreuungszeiten lag, teilen Sie dies bitte schriftlich den Bezugsbetreuern mit. Einen 

Vordruck können Sie bei Bedarf gerne bekommen. 

 

Wichtig: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass z.B. in Krankheitsfällen, bei Urlaub und 

aufgrund von Fortbildungen Kurse auch ausfallen können. In solchen Situationen haben 

wir leider nicht die Möglichkeit, für Vertretung zu sorgen.  

 

Wir sind sehr bemüht, jedem Kind zwei Wünsche  zu erfüllen.   

Bitte bedenken Sie, dass Kinder regelmäßig an den gewählten Kursen teilnehmen sollten. 

Zum einen bauen die Inhalte der Kurse auf einander auf  und zum anderen hätten 

vielleicht andere Kinder gerne einen Platz in dem Kurs bekommen. 



Wir behalten uns vor, ggf. Kinder aus Kursen auszuschließen, an denen sie nicht 

regelmäßig teilnehmen oder wenn sie den Ablauf des Kurses massiv stören.  

Sollte Ihr Kind aus verschiedensten Gründen nicht mehr am Kurs teilnehmen können oder 

wollen, sprechen Sie bitte mit den Bezugsbetreuern und Herrn Siebke im GBS Büro. 

 

Ab dem neuen Schuljahr wird es offene Kurse geben. Das heißt, diese Kurse haben 

keine festen Teilnehmer und brauchen nicht gewählt werden. Dafür können die Kinder sich 

spontan entscheiden, ob Sie an den Kursen teilnehmen möchten. Die Plätze der offenen 

Kurse werden vom Mensadiest ab 15:00 Uhr verteilt. Die Kurse haben begrenzte Plätze, 

so kann es leider vorkommen, dass nicht alle Kinder einen Platz bekommen. Wir bitten um 

Verständnis.  

Durch die Öffnung einiger Kurse möchten wir auf das Bedürfnis nach spontanen 

Entscheidungsmöglichkeiten eingehen, das unter den Kindern im letzten Schuljahr 

deutlich wurde.  

 

Ihr GBS Team Bovestraße 

 


