Carl-Maria-von-Weber-Gymnasium

An die Eltern der nominierten Schülerinnen und Schüler

Enrichment-Programm 2016/2017 im Verbund Bad Schwartau/ Ostholstein

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das Enrichment-Programm ist ein zusätzliches Kursangebot für Schülerinnen und
Schüler der Klassenstufen 5 bis 12, die sich als besonders begabt erwiesen haben.
In den außerhalb der Unterrichtszeit stattfindenden Kursen und Arbeitsgruppen
werden besondere Lernangebote gemacht, die sowohl in ihrer Thematik als auch in
ihrer Intensität und Arbeitsweise jenseits des üblichen Unterrichtsangebotes liegen.
Es nehmen nur Schülerinnen und Schüler teil, die von den Schulen oder den
schulpsychologischen Diensten benannt und für geeignet gehalten werden. Die
Benennung zur Teilnahme orientiert sich nicht vorrangig an den Schulnoten, sondern
v. a. an der allgemeinen intellektuellen Begabung der Schülerinnen und Schüler. Es
besteht kein Anspruch auf Nominierung!
Das Enrichment-Programm ist eine Initiative der Stützpunktschulen, die das
Programm innerhalb des Verbundes zusammenstellen und verantworten. Inhaltlich,
zeitlich und hinsichtlich der angegebenen Zielgruppe wird das Angebot von den
Stützpunktschulen und den jeweiligen Kursleiter/innen festgelegt. Diese sind
Lehrkräfte (auch ehemalige), Wissenschaftler oder auch freie Dozenten
verschiedener Fachrichtungen.

Über das Enrichment-Programm informiert eingehend die Internetseite
www.enrichment.schleswig-holstein.de

Zur Organisation:
 Für neue Anmeldungen gilt: Mit der Abgabe der beiliegenden
Einverständniserklärung wird Ihr Kind im Verbund Bad Schwartau/
Ostholstein 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, die aber der Regelfall ist.
 Voraussetzung für die Anmeldung ist die Angabe einer E-Mail-Adresse, denn
sowohl die konkreten Kursangebote als auch die Anmeldung zu den Kursen
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selbst erfolgen nur über das Internet bzw. per E-Mail. Bitte achten Sie darauf,
dass die E-Mail-Adresse 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 die EnrichmentBeauftragte der Schule (s. o.) informiert werden. Es hat sich herausgestellt,
dass einige E-Mail-Accounts (z.B. AOL) die automatisch erstellten E-Mails des
Enrichment-Programms als Spam ausfiltern. Bitte beachten Sie auch diese
Möglichkeit und meiden Sie für dieses Anmeldeverfahren ggf. solche
Adressen.
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. Eine
Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nicht. Nach dem Ausscheiden aus
dem Enrichment-Programm (z.B. durch das Verlassen der Schule) 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 Veröffentlichung1 von Name und Foto Ihres
Kindes kommen, z.B. im Falle einer öffentlichen Präsentation des Kurses bzw.
des Enrichment-Programms.
Nach erfolgter Erstanmeldung erhält Ihr Kind ein Passwort, mit dessen Hilfe
es sich dann um den gewünschten Kursus 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 von der/m nominierten Schülerin/Schüler benutzt werden. Eine
Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig. Mit Beginn eines neuen
Kursdurchganges werden von der Projektleitung neue Passwörter verschickt
(s. Termine).
Bis zum jeweiligen Schuljahresende wird die Teilnahme schon im Programm
befindlicher Schülerinnen und Schüler durch die Schule auf der Homepage
bestätigt.Die schulische Beauftragte für das Enrichment-Programm (s.o.) ist
für die Pflege der persönlichen Daten der Schülerinnen und Schüler
zuständig.
Termine: Die neuen Nominierungen bzw. die Bestätigungen bereits im
Enrichment-Programm befindlicher Schülerinnen und Schüler durch die
Schulen erfolgen bis zum Zeugnistermin Nachnominierungen sind möglich),
so dass in der Woche danach die neuen Passwörter für das Schuljahr 2016/
2017 vergeben werden können. Das Kursprogramm wird bis zum Herbst ins
Netz gestellt. Das Buchungsverfahren wird dann bis zum Kursbeginn
durchgeführt. Die Kurse selbst finden i.d.R. zwischen den Herbst- und den
Osterferien statt. Es gibt aber auch abweichende Termine: Näheres finden Sie
hierzu in den Kursbeschreibungen. Auf der Homepage wird unter „Aktuelle
Mitteilungen“ über Termine etc. informiert.

Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, unterrichten Sie bitte ggf. die Kurs- und die Projektleitung darüber.
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Es können maximal drei Kurse in zwei Prioritäten gewünscht werden - also
eine erste und zwei zweite Wahlen, die bei der Kurszuteilung ggf. gleichrangig
gewertet werden. Es sollten nur Kurse angegeben werden, an denen auch
wirklich Interesse besteht. Alle Angebote des Verbundes gelten für alle
nominierten Schülerinnen und Schüler eines Verbundes, egal, an welcher
Schule sie selbst sind. Jede/r Schüler/in kann sich nur für Kurse anmelden,
die für ihre/seine Klassenstufe zugelassen sind.
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 durch eine/n Nachrücker/in
ersetzt.
Die Eigenbeteiligung der Teilnehmenden beträgt i. d. R. 50 € pro Kursus.
Das Geld wird zu Beginn des Kurses von den Kursleitungen in bar
eingesammelt. Das Geld dient der Finanzierung des gesamten Kursangebotes
eines Verbundes. Auf Wunsch wird eine Quittung ausgestellt. Evtl. entstehen
zusätzlich Kosten für Material etc. (s. Kursbeschreibung). Wenn die
Finanzierung aus persönlichen Gründen Schwierigkeiten bereitet, wenden Sie
sich bitte direkt an die Projektleitung des Verbundes. Am Ende des Kurses
wird durch den/die Kursleiter/in eine Teilnahme-bescheinigung ausgestellt.

Mit der Nominierung Ihres Kindes zum Enrichment-Programm ist keinerlei
Verpflichtung zur Teilnahme verbunden. Im Gegenteil: Die Teilnahme sollte auf jeden
Fall völlig freiwillig und aus eigenen Antrieb und Interesse der Schülerinnen und der
Schüler erfolgen. Es ist die Gelegenheit, an einer Bildungsmaßnahme teilzunehmen,
die sich an der besonderen Begabung der Schülerinnen und Schüler orientiert, und
wir hoffen, dass Ihr Kind damit ein interessantes Angebot erhält, das Freude und
Anregung verschafft.

Mit freundlichen Grüßen,

(S. Gehring, Enrichmentbeauftragte)

Anlage: Einverständniserklärung
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