Liebe Eltern,
Sie erhalten hiermit die Anmeldeunterlagen für die ClownTown-Kurse für das 1. Halbjahr 2020/21.
Ich habe mir große Mühe gegeben, alle häufig gestellten Fragen zu beantworten. Bitte lesen Sie diese
Informationen sorgfältig durch und heben Sie diese für spätere Rückfragen auf. Sollten Sie dennoch
Fragen haben, erreichen Sie mich unter info@clowntown.de. Alle Unterlagen finden Sie auch zum
Download auf clowntown.de unter „Nachmittagskurse im Trenknerweg“.
Thema CORONA: Als Clowntown e.V. haben wir uns bemüht, die Einschränkungen und ausfallenden
Kurse, die mit den Schulschließungen und Hygienemaßnahmen einhergegangen sind, für die Kinder und
Eltern durch unsere Online-Kursangebote auf www.clowntown.de etwas abzufangen. Diese Angebote
stehen Ihnen und Ihren Kindern selbstverständlich auch weiterhin zur Verfügung – auch in den Ferien! Ab
dem Zeitpunkt, ab dem es möglich bzw. nötig war, haben wir mit den Honorarkräften von ClownTown
e.V. auch die Notbetreuung im Trenknerweg sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag unterstützt.
Für das kommende Schuljahr bleibe ich optimistisch und plane damit, dass wir wieder Zirkusunterricht und
normale Kurse anbieten können. Wie sie der Anmeldung entnehmen können, dürfen wir die Kurse vorerst
nur im Jahrgangsverbund anbieten. Dadurch werden die Wahlmöglichkeiten für die Kinder leider
eingeschränkt und wir können nicht alle Kursinhalte für jeden Jahrgang anbieten.
Auch die Kurzfristigkeit bitte ich aufgrund der aktuellen Umstände zu entschuldigen!
Sollten sich irgendwelche Änderungen ergeben, werde ich Sie auf jeden Fall schnellstmöglich
informieren.

ClownTown-Kurse
Wenn Ihr Kind an den ClownTown-Kursen teilnehmen soll, füllen Sie die Anmeldung bitte mit Ihrem Kind
aus und geben diese bis zum 30. Juni 2020 im Schulbüro ab (gerne auch in den Briefkasten vorm
Schulbüro). Sie können die Anmeldung auch gerne per Post an: ClownTown e.V. c/o Grundschule
Trenknerweg 136, 22605 Hamburg oder per Mail an info@clowntown.de schicken. Sollten Sie diese
Anmeldeunterlagen zu spät bekommen haben, füllen Sie die Anmeldung bitte trotzdem! aus und geben
diese schnellstmöglich ab. Ich versuche Ihrem Kind einen Kursplatz zu ermöglichen!
Kurszeiten:
Die Kurse beginnen um 14.30 Uhr und enden rechtzeitig vor 16.00 Uhr, so dass Sie Ihr Kind am Klassenraum
abholen können, oder es sich dort bei seiner Erzieherin/seinem Erzieher abmelden kann.
Nach den Sommerferien starten die Kurse für die 2., 3. und 4. Klassen ab dem 17. August.
Für die Vorschulkinder und die 1. Klassen beginnen die Kurse erst ab dem 24. August.
In den Hamburger Schulferien, an gesetzlichen Feiertagen, schulfreien Tagen und dem jeweils letzten
Schultag vor den Ferien finden keine Kurse statt.

Kurswahl:
Vorschulkinder können im ersten Halbjahr nur einen Kurs wählen. Alle anderen Kinder können einen oder
zwei Kurse wählen. Wir empfehlen für Kinder der ersten Klassen und Kinder, die weniger als vier Tage bis
16.00 Uhr in der GBS betreut werden, nur einen Kurs, damit die Kinder in der GBS auch die Möglichkeit
haben, mit ihren Freundinnen und Freunden Freizeit zu haben und die Angebote des Erzieherteams
wahrzunehmen!
Losverfahren:
Nach dem Anmeldeschluss werden die Kursplätze völlig unabhängig von den bisherigen Kursbelegungen
verlost. Falls ein Kurs nicht zustande kommt oder überfüllt ist, versuchen wir, Ihrem Kind den Zweit- oder
Drittwunsch zu ermöglichen. Sollte dies nicht möglich sein, werden wir versuchen, einen zusätzlichen Kurs
mit dem gewünschten Inhalt zu organisieren. Da dies eventuell nur an einem anderen Tag möglich ist,
erfragen wir, an welchen Wochentagen Ihr Kind bis 16 Uhr betreut wird, deshalb ist diese Angabe so
wichtig! Wenn kein Zweit- und Drittwunsch angegeben ist und Ihr Kind nicht für den Erst- oder Zweitwunsch
gelost wird, kann Ihr Kind im ersten Halbjahr keinen Kurs besuchen.
Welche/n Kurs/e Ihr Kind bekommen hat, erfahren Sie rechtzeitig vor dem Start der Kurse im neuen
Schuljahr.
Kosten:
Die ClownTown-Kursangebote sind freiwillige Zusatzangebote und damit nicht Bestandteil der GBSBetreuung. Daher werden – wie z.B. in einem Sportverein – Beiträge für die Kurse erhoben.
Eltern, die Leistungen nach SGB II, SGB XII, AsylbLG beziehen oder Wohngeld bzw. Kinderzuschlag
erhalten, können den ClownTown-Kurs über das Bildungs- und Teilhabepaket über die Behörde
finanzieren lassen. In diesem Fall streichen Sie bitte die Einzugsermächtigung durch und legen der
ausgefüllten Anmeldung eine Kopie des aktuellen Leistungsbescheids bei.
Wichtig: Keines unserer Kinder soll aus finanziellen Gründen ausgeschlossen werden! Wenn Sie also
Schwierigkeiten haben, die Beiträge aufzubringen, und nicht zu einer der oben genannten Gruppen
gehören, streichen Sie die Einzugsermächtigung ebenfalls durch und melden Sie sich bitte direkt per EMail bei mir (info@clowntown.de). Wir finden garantiert eine Lösung und ich werde Ihre Rückmeldung
selbstverständlich vertraulich behandeln!

Clowntown-Kursbeschreibungen 2020/2021
Die aktuellen Kursbeschreibungen finden Sie ab sofort auf unserer Internetseite www.clowntown.de auf
der linken Seite unter „Nachmittagskurse im Trenknerweg“. Dort finden Sie auch die Anmeldeunterlagen
und diesen Elternbrief.
Wir bemühen uns um ein vielfältiges Angebot. Es kann daher vorkommen, dass ein bekannter Kurs nicht
mehr dabei ist oder ein neuer Kurs auftaucht, den es noch nicht gab. Wenn Ihnen ein Kursinhalt fehlt oder
Ihr Kind einen Kurswunsch hat, der hier nicht aufgeführt ist, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an
info@clowntown.de , ich werde die Rückmeldungen – sofern es organisatorisch möglich ist – in die
Planung des nächsten Halbjahres einfließen lassen.

Herzliche Grüße, Bernd Rahmann

