
 

 

 Informationen zur 
Kurswahl der GBS-Clowntown Kurse im 2.Halbjahr 22/23 

 

 
Liebe Eltern, 

 

Sie erhalten hiermit die Kursbeschreibungen und die Wahlunterlagen für das zweite Halbjahr 

des Schuljahres. Bitte füllen Sie die Kurswahl mit Ihrem Kind aus und geben diese bis zum 23. 

Januar 2023 im Schulbüro ab, senden Sie diese per Post an: ClownTown e.V. c/o 

Grundschule Trenknerweg 136 / 22605 Hamburg oder als PDF an: info@clowntown.de 

 
Ich habe mir große Mühe gegeben, alle häufig gestellten Fragen zu beantworten. Bitte lesen Sie 

diese Informationen sorgfältig durch und heben Sie diese für eventuelle Rückfragen auf. Sollten 

doch noch Fragen offen bleiben, erreichen Sie mich unter info@clowntown.de 

Erfahrungsgemäß ist mein E-Mailpostfach nach Beginn der Kurswahl völlig überfüllt. Ich bitte 
Sie daher um Verständnis, dass es manchmal ein paar Tage dauern wird, bis ich Ihre Mail 

beantworten kann. 

 

Termine: 

 

Bis zum 23. Januar um 13.00 Uhr können Sie Ihre Kurswahlunterlagen im Schulbüro 

abgeben. Alle rechtzeitig eingegangenen und vollständig ausgefüllten Kurswahlbögen nehmen 

an der Verlosung der Kursplätze teil. 

Bei einer verspäteten Abgabe der Kurswahlunterlagen werde ich Ihrem Kind -wenn noch Plätze 

in einem der gewünschten Kurse frei sind- einen Kursplatz zuteilen. (oder zwei Plätze, wenn sie 

zwei Kurse angekreuzt haben. 

Die Kurseinteilung bekommen Sie noch vor der Halbjahrespause. 

 

Bis zum 18. Februar können Sie sich -in Ausnahmefällen- per E-Mail unter 

info@clowntown.de melden, wenn Ihr Kind ganz unglücklich ist und den Kurs tauschen 
möchte. Ich werde Ihnen dann mitteilen, ob und in welchen Kursen zu diesem Zeitpunkt noch 

Plätze frei sind. Sie können sich dann mit Ihrem Kind für einen dieser Kurse entscheiden. 

 

Nach dem 18. Februar sind keine Ummeldungen mehr möglich. 

Spätere Abmeldungen können Sie schriftlich bei dem Klassenerzieher/der Klassenerzieherin 
und zusätzlich per E-Mail an info@clowntown.de einreichen. Die Teilnahmebeiträge sind in 

einem solchen Fall trotzdem zu entrichten, einen Ersatzkurs können wir nach diesem Datum aus 

organisatorischen Gründen nicht mehr anbieten. 

 

Kurszeiten: 

 

Die Kurse beginnen mit dem zweiten Halbjahr ab dem 1. Februar und gehen bis zu den 

Sommerferien. In den Hamburger Schulferien, an gesetzlichen Feiertagen, Schul- oder GBS-

freien Tagen und dem jeweils letzten Schultag vor den Ferien finden keine Kurse statt. 

 
 



 

Losverfahren: 

 

Ich werde die Kursplätze nach dem Anmeldeschluss verlosen. Die Kursplätze werden völlig 

unabhängig von den bisherigen Kursbelegungen verlost. Es gibt also weder ein Anrecht darauf, 

einen Kurs aus dem ersten Halbjahr zu behalten, noch einen Anspruch auf einen Platz in dem 
Kurs, der schon beim letzten Mal trotz Erstwunsch nicht geklappt hat. 

Wenn ein Kurs nicht zustande kommt oder überfüllt ist, versuche ich, Ihrem Kind den Zweit- 

oder Drittwunsch zu ermöglichen. Sollte dies ebenfalls nicht möglich sein, werde ich versuchen, 

einen zusätzlichen Kurs mit dem gewünschten Inhalt an einem anderen Tag zu organisieren. Da 

das eventuell nur an einem anderen Tag möglich ist, erfrage ich auch 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 

ich Ihrem Kind also eventuell keinen Kurs zuteilen. Welche/n Kurs/e Ihr Kind bekommen hat, 

erfahren Sie rechtzeitig vor dem Start der Kurse.  

Sie können nur Kurse wählen, die für die Klassenstufe Ihres Kindes angeboten werden! 
Natürlich können Ihre Erst-, Zweit-, und Drittwünsche auch an verschiedenen Tagen liegen, 

jedoch nur an Tagen, an denen Ihr Kind im Trenknerweg bis 16.00 Uhr betreut wird. Bei zwei 

Kursen „1,2,3“ für den ersten und „A,B,C“ für den zweiten Kurs nutzen und bitte keine Zahlen 

und Buchstaben am gleichen Tag eintragen! 
Rückfragen zum Wahlverfahren bitte nur per E-Mail an: info@clowntown.de 

 

 

Kosten: 

 

Wenn Ihr Kind bereits im ersten Halbjahr an den GBS-Clowntown-Kursen teilnimmt, haben wir 

von Ihnen schon eine Einzugsermächtigung für das laufende Schuljahr erhalten und es wird 

Ihren Angaben entsprechend vierteljährlich (Okt, Januar, März und Juni) abgebucht. 

Sollte sich die Kontoverbindung geändert haben, oder Ihr Kind im ersten Halbjahr noch keinen 

Kurs belegt haben, füllen Sie bitte im Schulbüro eine Einzugsermächtigung aus. (die Vorlage 
gibt es auch auf www.clowntown.de). 

Wenn Sie Leistungen nach SGB II, SGB XII, AsylbLG beziehen, Wohngeld bzw. 

Kinderzuschlag erhalten, können ihre Kursgebühren über das Bildungs- und Teilhabepaket vom 

Amt übernommen werden. Dazu benötige ich von Ihnen eine Kopie des aktuellen 

Leistungsbescheides.  
Sollte noch Fragen offen sein, kontaktieren Sie mich bitte per Mail an: info@clowntown.de  

 

Herzliche Grüße, Bernd Rahmann 

Projektleitung Clowntown e.V. 

mailto:clowntown@schuletrenknerweg.de

