Anmeldung zum Enrichment-Programm im Verbund
Rendsburg
An die Schule
……………………………………………………………………………………………………………………………
Bitte alle Angaben deutlich in BLOCKSCHRIFT ausfüllen, damit keine Übertragungsfehler entstehen.

Hiermit melde ich1 meine Tochter □ / meinen Sohn □ zum Enrichment-Programm an.
Angaben zum Schüler / der Schülerin
Nachname: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Vorname: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Emailadresse: …………………………………………………………………………………………………………………………
(Wenn im Ausnahmefall keine E-Mail-Adresse eingetragen wird, wird damit eine Lehrkraft der Schule gebeten, die
elektronische Kommunikation in Absprache mit mir bzw. meinem Kind zu übernehmen.)

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Straße: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
PLZ, Ort: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Klasse: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Name der / des Erziehungsberechtigten: ………….……………………………………………………………….
Über Änderungen dieser persönlichen Angaben informiere ich ggf. den/die EnrichmentBeauftragte/n der Schule. Ich habe die Datenschutzinformation im Begleitbrief gelesen und
bin mit den darin formulierten Bedingungen der Teilnahme am Enrichment-Programm
einverstanden. Mit einer Veröffentlichung von Namen und Foto meines Kindes im Rahmen
der Öffentlichkeitsarbeit des Programms bin ich einverstanden. Außerdem nehme ich zur
Kenntnis, dass die Teilnahme an einem Enrichment-Kursus nicht kostenlos ist, und erkläre
mich bereit, diese Kosten2 zu übernehmen3
Diese Einverständniserklärung wird in der Schülerakte archiviert und gilt bis zum Widerruf.

----------------------------------------------Ort, Datum
1

----------------------------------------------------------------Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Volljährige Schülerinnen und Schüler können sich selbstständig anmelden.
Über die Kostenbeteiligung informiert das Anschreiben bzw. die Kursbeschreibung im Internet.
3
Sollte es Ihnen aus persönlichen Gründen nicht möglich sein, die Kostenbeteiligung zu entrichten, setzen Sie
sich bitte mit dem/r Projektleiter/in in Verbindung.
2
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An alle Eltern nominierter Schüler/innen
Erstanmeldung zum Enrichment-Programm 2016/2017 im Verbund Rendsburg
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das Enrichment-Programm ist eine Fördermaßnahme für Lernende, die sich als auffällig
begabt bzw. leistungsstark gezeigt haben. In den außerhalb der schulischen Unterrichtszeit
stattfindenden Kursen und Arbeitsgruppen werden besondere Lernangebote gemacht, die
bezüglich ihrer Thematik und Methodik vom üblichen Unterrichtsangebot abweichen. Es
nehmen nur Lernende teil, die von den Schulen oder den schulpsychologischen Diensten
benannt werden. Dabei orientiert sich die Teilnahme nicht vorrangig an den Schulnoten,
sondern insbesondere an der allgemeinen intellektuellen Begabung der Schülerinnen und
Schüler. Ein Anspruch auf Nominierung besteht nicht.
Das Enrichment-Programm ist eine gemeinsame Initiative der Stützpunktschulen, die das
Programm innerhalb des Verbundes zusammenstellen und verantworten, sowie des
Ministeriums für Bildung. Inhalte, Methoden, Zeiten und die jeweilige Zielgruppe werden
von den Stützpunktschulen und den Kursleiter/innen festgelegt. Diese sind examinierte
Lehrkräfte, Wissenschaftler oder auch freie Dozenten bzw. Experten verschiedener
Fachrichtungen.
Über das Enrichment-Programm informiert eingehend folgende Internetseite:
www.enrichment.schleswig-holstein.de
Mit der Nominierung Ihres Kindes zum Enrichment-Programm ist noch keine Verpflichtung
zur Teilnahme verbunden. Im Gegenteil: Die Teilnahme sollte völlig freiwillig bzw. aus
eigenem Antrieb erfolgen. Es ist eine exklusive Gelegenheit, an einer Bildungsmaßnahme im
Sinne der äußeren Differenzierung teilzunehmen, die sich an den gekennzeichneten
Voraussetzungen der beteiligten Kinder und Jugendlichen orientiert. Alle Verantwortlichen
hoffen, dass Ihr Kind damit ein interessantes Angebot erhält, das anderes Lernen ermöglicht
und Anregungen verschafft!
Wichtige allgemeine Hinweise und Organisatorisches finden sie auf den Folgeseiten.
Dirk Gronkowski
Landeskoordinator

Werner Lange
Verbundleitung

Allgemeine Hinweise und Organisation:
1.
Für neue Anmeldungen gilt: Mit der Abgabe der beiliegenden Einverständniserklärung wird Ihr Kind im Verbund Rendsburg für das Enrichment-Programm angemeldet.
Diese Anmeldung erfolgt einmalig über die Schule und umfasst die Anerkennung der hier
formulierten Teilnahmebedingungen. Die Einverständniserklärung bleibt grundsätzlich gültig;
die Anmeldung wird aber von der Schule jährlich überprüft und im zweiten Halbjahr für das
kommende Schuljahr aktualisiert. Es besteht kein Anspruch auf Fortsetzung; diese ist aber der
Regelfall.
2.
Voraussetzung für die Anmeldung ist die Angabe einer E-Mail-Adresse, denn
sowohl die konkreten Kursangebote als auch die Anmeldung zu den Kursen selbst erfolgen
nur über das Internet bzw. per E-Mail. Sollte ein Internetzugang nicht vorhanden sein, wird
ersatzweise eine von der Schule beauftragte Lehrkraft (s. o.) die Kommunikation in
Absprache mit Ihnen bzw. Ihrem Kind übernehmen. Bitte achten Sie darauf, dass die E-MailAdresse stets aktuell ist und die Posteingänge regelmäßig kontrolliert werden. Beim
Einloggen mit dem Passwort (s. u.) kann man die angegebenen Daten überprüfen. Über
Änderungen muss der/die Enrichment-Beauftragte der Schule (s. o.) informiert werden.
Datenschutzinformation: Mit der Anmeldung zum Enrichment-Programm werden
personenbezogene Daten in das Online-Buchungssystem eingegeben. Hierzu zählen alle
Angaben, die mit der Identität der Person in Verbindung gebracht werden können. Das sind:
Name, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Diese Angaben
werden ausschließlich im Rahmen des Enrichment-Programms zur Abwicklung des
Anmeldevorgangs und der internen Kommunikation verwendet. Spätestens mit dem Ende der
Schulzeit werden die personenbezogenen Daten automatisch gelöscht. Zu Zwecken der
Statistik werden nur anonymisierte Daten verwandt; dazu zählen Alter, Geschlecht, Schule,
Klassenstufe, belegte Kurse. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Enrichment-Projektes
kann es zur Veröffentlichung von Name und Foto Ihres Kindes kommen, z.B. im Falle einer
öffentlichen Präsentation des Kurses bzw. des Enrichment-Programms. (Sollten Sie damit
nicht einverstanden sein, unterrichten Sie bitte ggf. die Kurs- und die Projektleitung darüber.)
3.
Nach erfolgter Erstanmeldung erhält Ihr Kind ein Passwort, mit dessen Hilfe es sich
dann um den gewünschten Kurs bewerben kann. Das Kursangebot ist unter
www.enrichment.schleswig-holstein.de öffentlich einsehbar. Die Buchung eines Kurses ist
nur in diesem Verbund mit dem Passwort möglich. Ein einmal erteiltes Passwort bleibt für
das laufende Schuljahr gültig und darf nur vom Nominierten benutzt werden. Eine
Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig. Mit Beginn eines neuen Durchganges werden von der
Projektleitung neue Passwörter verschickt (s. Termine).
4.
Bis zum jeweiligen Schuljahresende wird die Teilnahme der schon im Programm
Aufgenommenen durch die Schule bestätigt. Schulisch Beauftragte für Enrichment (s.o.) sind
für die Pflege der persönlichen Daten zuständig.
5.
Termine für das Schuljahr 2016/17: Die Bestätigungen für die bereits länger
Beteiligten erfolgen bis zu den Sommerferien (einzelne Nachnominierungen sind möglich).
Die neuen Passwörter für das Schuljahr 2016/17 werden nach den Herbstferien vergeben. Das
aktuelle Kursprogramm wird nach der Informationsveranstaltung in November ins Netz
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gestellt. Dann wird auch das Buchungsverfahren durchgeführt. Die Kurse selbst finden i.d.R.
zwischen Februar und Juni statt. Es gibt aber auch abweichende Termine. Näheres finden Sie
hierzu in den Kursbeschreibungen. Die Einladungen zu den Veranstaltungen sowie wichtige
Informationen werden allen Nominierten per E-Mail zugeschickt.
6.
Es können maximal drei Kurse in zwei Prioritäten gewählt werden. Die möglichen
Zweitwahlen werden gleichrangig gewertet. Es sollten nur Kurse angegeben werden, an denen
auch wirklich Interesse besteht. Alle Angebote des Verbundes gelten für alle nominierten
Schülerinnen und Schüler im Verbund. Jede/r Schüler/in kann sich nur für Kurse anmelden,
die für die entsprechenden Klassenstufen zugelassen sind.
7.
Nach Ablauf der Meldefrist (s. Kursbeschreibungen), stellt die Projektleitung die
endgültige Teilnehmerliste der Kurse zusammen. Bei der Auswahl geht es darum, möglichst
viele Erstwünsche zu erfüllen, aber auch die Alters- und die Geschlechterzusammensetzung
spielen eine Rolle bei der Auswahl. Es besteht kein Anspruch auf Teilnahme an einem
bestimmten Kursus bzw. an dem Programm überhaupt. Ihr Kind erhält anschließend eine
Zusage bzw. ggf. eine Absage per E-Mail und die Kurse beginnen dann zu dem auf der
Übersicht unter www.enrichment.schleswig-holstein.de genannten ersten Termin. Wer zu
diesem Termin unentschuldigt fehlt, wird ggf. durch eine/n Nachrücker/in ersetzt.
8.
Die Eigenbeteiligung der Teilnehmenden beträgt 30 Euro pro Kurs. Evtl.
Materialkosten kommen hinzu. Der Verbund übernimmt die Kosten für die Nominierten, die
diesen Betrag nicht bezahlen können. Jede/r Nominierte soll teilnehmen können. Am Ende
des Kurses wird durch den/die Kursleiter/in eine Teilnahme-Bescheinigung ausgestellt.
9.
Als Stützpunktschulen sind im Verbund Rendsburg voraussichtlich die folgenden
Schulen mit Kursangeboten vertreten: Gymnasium Kronwerk, Heinrich-Heine-Schule,
Helene-Lange-Gymnasium, Herderschule, Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal.
10.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Projektleitung des Verbundes Rendsburg:
Werner Lange, Tel. 04331- 123080 (Schule), 04871 - 578177 (privat) oder
E-Mail: lange@enrichment-rd.de.
Mit freundlichen Grüßen
Werner Lange
Verbundleiter

Anlage: Einverständniserklärung
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