
 

Hausregeln für die Teilnahme am Sommerkurs Deutsch 

beim Sprachenzentrum Berlinek
 

1. Du kommst gerne zum Unterricht und hast viel Spaß  

2. Deine Eltern haben uns über alle deine Besonderheiten: Allergien,  

Unverträglichkeiten, chronische Krankheiten u. Ä. schriftlich 

informiert. 

3. Du nimmst aktiv am Unterricht teil, befolgst die Anweisungen  

des Lehrers und störst die anderen Schüler nicht. 

4. Du fragst nach, wenn du etwas nicht verstanden hast. 

5. Du kannst dich mit allen Fragen an deinen Lehrer oder an unsere  

Büromitarbeiter wenden. 

6. Im Unterricht schaltest du dein Handy aus. Tablet, Laptop usw. dürfen 

nur mit Einverständnis des Lehrers verwendet werden. 

7. Im Unterricht wird nicht gegessen, dafür gibt es Pausen. 

8. Du verhältst dich mit Respekt dem Lehrer und den anderen Schülern gegenüber. 

9. Du behandelst die vom Sprachenzentrum zur Verfügung gestellten Unterrichtsmaterialien 

mit Sorgfalt. Solltest du aus Versehen oder absichtlich etwas zerstört haben, tragen deine 

Eltern die Kosten für den Schadensersatz. 

10.  Nach dem Unterricht wartest du, bis du von einer von deinen Eltern bevollmächtigten 

Person abgeholt wirst. Du darfst nur dann alleine die Schule verlassen, wenn uns das deine 

Eltern/Erziehungsberechtigten schriftlich bescheinigt haben. 

11.  Wenn du am Nachmittagsprogramm teilnimmst, verlässt du die Schule nur zusammen mit 

deiner Gruppe und kommst zusammen mit der Gruppe wieder zurück. Du darfst dich nicht 

alleine von der Gruppe entfernen. 

12. Auch während des Nachmittagsprogramms nimmst du aktiv an den Veranstaltungen teil. 

13.  Das grobe Verstoßen gegen unsere Hausregeln kann zum Ausschluss aus dem Unterricht 

oder von dem Nachmittagsprogramm führen. In diesem Fall ist eine Rückerstattung der 

Kursgebühren oder der Gebühren für das Nachmittagsprogramm ausgeschlossen. 

 

Ich habe zusammen mit meinen Eltern/Erziehungsberechtigten die Hausregeln für die Teilnahme 

am Sommerkurs beim Sprachenzentrum Berlinek gelesen und besprochen.  

Die Eltern/Erziehungsberechtigten akzeptieren die o.g. Hausregeln. 

Ort, Datum: …………………………. Unterschrift der Eltern: ………………………………..  

 



Mitteilungen der Eltern / Erziehungsberechtigten: 

Mitteilung über die zu beachtenden Besonderheiten des am Sommerkurs 

Deutsch teilnehmenden Kindes: 

 

Mein Kind: 

Nachname, Vorname: ……………………………………… geboren am: ……..…………….. 

hat folgende Besonderheiten/Auffälligkeiten/Allergien/Unverträglichkeiten usw.: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

Im Notfall sind folgende Personen zu benachrichtigen: 

Nachname, Vorname: ………………………………………………..…………………………… 

Telefonnummer: ………………………………………………………..…………………………….. 

Nachname, Vorname: …………………………………………………………………………… 

Telefonnummer: ………………………………………………………….………………………….. 

Mein Kind darf nach dem Unterricht / nach dem Nachmittagsprogramm alleine nach Hause 

gehen: 

Nach dem Unterricht:    □ Ja   □ Nein 

Nach dem Nachmittagsprogramm:  □ Ja   □ Nein 

Mein Kind darf nach dem Unterricht / Nachmittagsprogramm  von folgenden 

Personen abgeholt werden: 

Nachname, Vorname: ………..……………………………… 

Nummer vom Personalausweis / Pass: …………..……………… (Bitte eine Kopie beifügen) 

Nachname, Vorname: ……………………………………..… 

Nummer vom Personalausweis / Pass: …………….…………… (Bitte eine Kopie beifügen) 

 

Einverständniserklärung:  

 

○ Wir sind damit einverstanden, dass Bilder unserer Tochter / unseres Sohnes auf der Internetseite 

vom Sprachenzentrum Berlinek veröffentlicht werden. Dieses Einverständnis gilt bis zum Widerruf.  

 

○ Wir sind mit der Veröffentlichung nicht einverstanden. 

 

Ort, Datum: …………………………  

Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten: ………………………………… 


