Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Husum, 28.08.2014

im April hat die VHS Husum die Koordination der offenen Ganztagsschule für die weiterführenden
Schulen in Husum übernommen. Diese strukturelle Änderung erfolgt in erster Linie durch den
gemeinsamen Wunsch der einzelnen Schulen, die Organisation der offenen Ganztagsschule effektiver zu
gestalten und das Angebot für Ihre Kinder auszubauen.
Viele der damit zusammenhängenden Änderungen werden Sie nicht bemerken. Andere, so wie das neue
Anmeldeformular, betreffen Sie natürlich direkt. Dieses Schreiben soll Ihnen einige Ihrer möglichen
Fragen beantworten und Ihnen beim Ausfüllen der Anmeldung helfen…
Welche Vorteile hat mein Kind davon?
Durch die Zusammenarbeit zwischen u.a. den vier weiterführenden Schulen kann ein breiteres Angebot
vorgelegt werden. Somit kann näher auf die individuellen Interessen Ihrer Kinder eingegangen werden.
Die potentiellen schulübergreifenden Kontakte bzw. Freundschaften sind hierbei auch nicht zu
verachten ☺.
Um problemlos zu den verschiedenen Kursstätten zu gelangen, stellt das BISS für die Buskinder sogar ein
Shuttle (Kleinbus) zur Verfügung.
Wie habe ich das Programm zu verstehen?
Bei genauem Hinsehen werden Sie erkennen, dass der Flyer dem alten Anmeldeformular sehr ähnelt.
Neu ist, dass die kleinen, dekorativen Bilder durch Kursnummern ersetzt wurden und dass neben den
‚normalen‘ Kursangaben (Tag, Name, Leitung, Ort) nun zusätzlich die Adressen der einzelnen
Kursstätten, sowie eine Gebührenübersicht zu finden ist.
Die auf dem Programm oben angeführten Kurse sind geschlossene Kurse (nur für die FTS) und somit
kostenfrei. Alle unter dem ‚Mittagessen‘ angeführten Kurse sind offene Kurse (schulübergreifend) und
somit kostenpflichtig.
Bei Problemen oder Fragen können die Ansprechpartner der VHS oder der FTS zu den angegebenen
Zeiten kontaktiert werden.
Wieso gibt es Gebühren?
Es ist an fast allen Schulen mittlerweile üblich, für belegte Kurse zu zahlen bzw. einen geringen Obolus
zu leisten. Dieses hat in erster Linie zwei Gründe: Zum einen müssen natürlich die Gehälter externer
Kursleiter gezahlt werden. Zum anderen soll dadurch die Wertschätzung des Programms und die
regelmäßige Teilnahme gesteigert bzw. gesichert werden.
Die Kosten sind so gering wie möglich gehalten und können natürlich auch mit den entsprechenden
Bildungsgutscheinen gedeckt werden.
Wie fülle ich die Anmeldung aus?
Bei der Anmeldung muss zunächst die Kursnummer (z.B. P77309) und der
Kursname (z.B. Töpfern) angegeben werden. Falls die HA-Betreuung gebucht
wird, muss neben dem Kursnamen auch der gewünschte bzw. die gewünschten
Wochentag(e) notiert werden. Bei den persönlichen Angaben bitte neben der
Klasse auch das Kürzel ‚FTS‘ angeben. So kann die Anmeldung leichter der Schule
zugeordnet werden. Lückenhafte Anmeldungen werden nicht angenommen.
Was sollte ich noch wissen?
Jeder Kurs unterliegt einer Mindestteilnehmerzahl. Es kann also gut sein, dass ein Kurs nicht zustande
kommt, weil er nicht ausreichend gebucht wird. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass sich zu
viele für einen Kurs anmelden. Falls dieses eintritt, werden die Reihenfolge der Anmeldungen und
Zahlungseingänge beachtet. Es gilt also: ‚Schnell anmelden und bezahlen!‘ ☺

Die Teilnehmerlisten werden nach Ablauf der Anmeldefrist erstellt und im Laufe der Woche in den
einzelnen Klassen bekanntgegeben.
Wann geht es los?
Die Anmeldefrist endet am Montag, den 08.09.14. Die HA-Betreuung bei Frau Clausen beginnt bereits
am selben Tag. Die anderen Kurse beginnen am Montag, den 15.09.14.
Falls bereits vorher der Bedarf an einer Nachmittagsbetreuung für Ihr Kind besteht, kontaktieren Sie
bitte Frau Clausen oder Frau Kruse direkt.

Weitere Infos zu den Kursen finden Sie auf der VHS oder FTS Homepage:
www.vhs-husum.de
www.fts-husum.de

Wir wünschen Ihnen und vor allem Ihren Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr und viel Spaß bei
den gewählten Kursen!
Mit freundlichem Gruß
Ihr OGTS-Team

