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Lübeck, den 13.01.2023 
Liebe Kinder, 
liebe Eltern, 
liebe Sorgeberechtigte, 
 
wir möchten Sie heute über die Kurs-Angebote, die ab dem 06.02.2023 starten werden, 
informieren. Dem Kurs-Plan können Sie die Zeiten und Klassenstufen für den jeweiligen Kurs 
entnehmen. Die Beschreibungen zu den einzelnen Kursen finden Sie außerdem am Schwar-
zen Brett am Haupteingang und auf der Website der Schule Marli (www.marli.schule.de). 
 
Bitte wählen Sie mit Ihrem Kind den entsprechenden Kurs aus. Geben Sie dabei drei Wünsche 
an, damit mindestens einer der drei Kurse von Ihrem Kind besucht werden kann. Inwieweit der 
Erstwunsch berücksichtigt wird, ist abhängig von der Anzahl der Anmeldungen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind für das gesamte Halbjahr für den entsprechenden Kurs ver-
bindlich angemeldet ist und auch regelmäßig teilnehmen sollte. Kann ein Kurs-Angebot nicht 
stattfinden, weil z. B. Kolleg:innen erkrankt sind, kann leider nicht immer ein Ersatz gestellt 
werden.  
 
Für die Kinder, die die Betreuung nur bis 14.00 Uhr besuchen, entstehen zusätzliche 
Kursgebühren in Höhe von 50,00 € pro Schulhalbjahr. Diese werden bei den betreffenden 
Eltern im März mit dem normalen Elternbeitrag eingezogen. Keine Kursgebühren entstehen, 
wenn die Kinder entweder bis 15.00 Uhr oder bis 16.00 Uhr in der Betreuung angemeldet sind.  
 
Wenn Sie den Teilnahmebeitrag nicht aufbringen können, wenden Sie sich bitte an die 
Interne Leitung oder das Sekretariat. Über Ihr Jobcenter und/oder den Lübecker Bil-
dungsfond erfolgt unbürokratische Hilfe. 
 
An unterrichtsfreien Tagen und in den Schulferien finden keine Kursangebote im Rahmen der 
Offenen Ganztagsschule statt. 
 
Damit wir mit den Kursangeboten planmäßig starten können, geben Sie bitte den unteren Ab-
schnitt ausgefüllt und unterzeichnet bis zum 20.01.2023 bei den Betreuer:innen ab. Anmel-
dungen, die später eingereicht werden, können leider nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
Euer Team OGS Marli 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.marli.schule.de/
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VERBINDLICHE ANMELDUNG 
 
 
 
Mein Kind (Name/Vorname):  ______________________  Klasse: ___________ 
 
 
 
 
hat folgende Kurswünsche:  Erstwunsch:   ________________________________ 
      
     Zweitwunsch:  _______________________________ 
 
     Drittwunsch: _________________________________
  
 
 
 
 
 
 
Lübeck, _______________    Unterschrift: _____________________ 


