
 
 

Koreanisch-AG 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 9-10, liebe Eltern, 

 

in Zusammenarbeit mit dem Koreanischen Erziehungsinstitut in Deutschland bietet die Leibnizschule wieder 

eine Koreanisch-AG an. (s. Infoschreiben von Juli 2022). Die Dozentin, Frau Hanul Park-Lee, ist 

Muttersprachlerin und ausgebildete Sprachlehrerin. Bitte geben Sie diese Anmeldung der Klassenleitung und 

mir direkt in mein Postfach bis spätestens 07.09.2022. 

 

gez. Thomas Horn-Califice, Ganztagskoordinator 

 

Verbindliche Anmeldung 
 

Bitte in Druckschrift und gut lesbar ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen, nicht Zutreffendes streichen. 

_________________________________ ______  
Name, Vorname d. Schülers/-in    Klasse   

_________________________________  
Name, Vorname des/r Erziehungsberechtigten   

 

 ➢ Koreanisch 

H. Park-Lee 

▪ Koreanische Sprache und Kultur (K-Pop 

etc.) lernen  

▪ Bei Muttersprachlerin 

▪ Für 7. bis 10. Klasse 

 
gebührenfrei 

Dienstag, 

13:45h -  15:15h, 

N 161 

 

 

Start: 20.09.2022 

1. Hiermit melde ich als Erziehungsberechtigte/r meinen Sohn/ meine Tochter verbindlich zur Koreanisch-AG an. 

2. Die verbindliche Anmeldung erfolgt für das gesamte Schuljahr. Mir ist bekannt, dass eine schriftliche und fristgerechte Abmeldung 
zum Schulhalbjahr möglich ist. Ich verpflichte mich durch diese Anmeldung zur Überweisung der ggfs. fälligen Beiträge bis zur jeweils 
gesetzten Frist auf das Konto des Förderkreises Leibnizschule e.V. (außer bei den mit Fußnote „1“ versehenen Veranstaltungen). 

3. Ich akzeptiere die Bedingungen, die in den Schreiben der Schule festgelegt sind, insbesondere dass die Aufsichtspflicht der Schule 
und damit auch der Versicherungsschutz erlischt, wenn mein Kind das Schulgelände oder den direkten Weg zwischen Alt- und 
Neubau ohne Begleitung einer Aufsichtsperson verlässt; ebenso, dass grobe und wiederholte Verstöße gegen Regelungen der 
Schulordnung oder die Anweisungen der Aufsichtspersonen sowie gehäufte unentschuldigte Fehlzeiten zu folgenden Maßnahmen 
führen können: schriftliche Abmahnung, im Wiederholungsfall Ausschluss, ohne Rückzahlung des geleisteten Halbjahresbeitrags und 
ohne Möglichkeit des Wiedereintritts. 

4. Ich bin mit der Speicherung, Weitergabe und Nutzung aller persönlichen Daten, die in diesem Formular angegeben werden und die 
ggfs. durch Überweisung von Gebühren bekannt werden, durch diejenigen Personen einverstanden, die an der Leibnizschule oder 
im Förderkreis Leibnizschule e.V. mit der Organisation und Durchführung des Ganztagsangebots beauftragt sind, sofern dies zu 
diesen Zwecken notwendig ist. Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit, auch in Teilen, widerrufen werden kann und dass 
ich über eine E-Mail an ganztagsangebot@leibnizschule.de den Umgang mit meinen Daten erfragen kann. Mir ist außerdem bekannt, 
dass bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Teilnehmerdaten im Internet, auch wenn sie passwortgeschützt sind, ein 
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann. 

5. Zur besseren Erreichbarkeit im Falle von wichtigen Informationen, Verstößen, unentschuldigten Fehlzeiten etc. gebe ich eine E-Mail-
Adresse und eine Telefonnummer an, die den in 4. genannten Bedingungen unterliegen.   

E-Mail-Adresse: 

 

@ 

Telefon: 

  

   

Ort, Datum  Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 
 

http://changesoul.de/keid/board.php?board=keidbpage&config=7&command=body&no=42

