Sehr geehrte Eltern,
so melden Sie Ihr Kind für die Kurse der Hector Kinderakademie StuBgart an:
 Wählen Sie mit Ihrem Kind aus dem Kursangebot maximal drei Kurse
aus. BiOe bedenken Sie, dass wir von den Kindern Mitarbeit sowie Leistungs-bereitscha>
erwarten.
 Achten Sie biBe darauf, dass sich die gewählten Kurse nicht überschneiden und in den
Stundenplan Ihres Kindes passen!
 Kurse gleichen Inhalts sind durchnummeriert und sollen nur einmal gebucht werden.
 Kurse, die überbucht sind, werden vor Ende des Buchungszeitraums für die Buchung geschlossen:
Kurse, die in der Kursübersicht mit einem X (gelbe Markierung im Screenshot unten)
gekennzeichnet sind, können wegen Überbelegung nicht mehr gebucht werden. In Kursen, die
noch ein Kästchen zum Anhaken der Buchung (Blauer Kasten im Screenshot unten) haben, gibt es
noch freie Plätze.

 Unser Semester-Programmhe> sowie die Rahmen-Termine des kommenden Semesters können
Sie unter www.hector-kinderakademie-stuBgart.de => Kursangebot einsehen und
herunterladen:

Elisabeth Ott – Geschäftsführung Hector Kinderakademie Stuttgart
Österfeldschule / Katzenbachstraße 27 / 70563 Stuttgart-Vaihingen;
Telefon: 0711 | 21160299 / Fax: 0711 | 21160460
e.ott@hector-kinderakademie-stuttgart.de / www.hector-kinderakademie-stuttgart.de
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 Außerdem benöNgen Sie das Anmeldeformular für die Primarstufe, das Sie auch unter
www.hector-kinderakademie-stuBgart.de => Anmeldung herunterladen können.

 Wenn Sie mit Ihrem Kind maximal drei Kurse ausgewählt haben, müssen Sie die Kurse unter
www.hector-kinderakademie-stuBgart.de => Anmeldung vorbuchen.
Klicken Sie hierzu unter „Anmeldung“ auf „zum Buchungsportal“:

 Sie gelangen damit zum eigentlichen Kurs-Buchungsportal:

 Hier haken Sie die ausgewählten Kurse an, scrollen ganz nach unten und klicken auf „buchen“.
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 Dann öﬀnet sich das folgenden Fenster, in dem Sie biOe unbedingte alle Daten vollständig eintragen.
Anschließend klicken Sie auf „eintragen“.
WichAg ist Ihre E-Mail-Adresse, da die Kurszu- und absagen sowie sämtliche weiteren InformaAonen
nur per E-Mail verschickt werden!

 Damit ist Ihr Kind für die Kurse vorgebucht aber noch nicht zugelassen!
 Füllen Sie nun das Anmeldeformular für die Primarstufe aus, das unter der oben genannten Adresse
heruntergeladen und ausgefüllt haben oder das Sie am Ende der Buchung erhalten und geben es
Ihrem Kind mit, damit die Klassenlehrerin / der Klassenlehrer die Vorbuchung freischalten kann.
 Beachten Sie biBe, dass ohne das unterschriebene Anmeldeformular keine Freischaltung durch die
Klassenlehrerin / der Klassenlehrer erfolgen kann!
 Die Zuteilung zu den Kursen nimmt die Akademieleitung nach Meldeschluss sowie erfolgter
Freischaltung vor.
Sind mehr Kinder als möglich angemeldet, wählt die Akademieleitung aus. Dabei wird darauf Wert
gelegt, dass jedes gemeldete und freigeschaltete Kind möglichst mindestens einen Kurs pro Semester
erhält.
Ein Anspruch auf einen Kursplatz besteht nicht!
 Die Kurs Zu- und Absagen ergehen ca. zwei Wochen nach Anmeldeschluss ausschließlich per E-Mail.
Die Zusagen zu den Kursen sind verbindlich!

Stand September 2019
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