„Abschlag Schule“ – AG Golf am Gymbay 2018
Liebe

E l t e r n , liebe Schüler/innen,

nach Ostern , genau am Mittwoch, dem 11.April 2018, beginnt für das GYMBAY der (vom
Golfverband finanzierte) Golf-Kurs mit insgesamt 12 x 90min.Unterricht.
Diese AG ist eine Schulveranstaltung, bei der die Kinder über den Schulträger versichert sind,
zusätzlich sind sie auf dem Golfplatz durch den Golfverein Bergisch Land haftpflichtversichert.
Der Kurs ist kostenlos, die Ausrüstung (Golfschläger und Bälle) wird ebenfalls gestellt.
Der erste Abschnitt des Kursus findet in der Sporthalle des Gymbay statt,von 13.30 – 15.00Uhr;
der zweite Abschnitt auf dem Golfplatz. Dazu holt ein Bust die Schüler um ca. 13.15 Uhr von der
Schule ab – also genug Zeit, in der Mensa zu essen. Der Kurs dauert 90 min., der Bus bringt sie
anschließend wieder zur Schule zurück, ca. 15.30Uhr. Allerdings müssen wir eine kl. Umlage für
die entstehenden Transportkosten erheben: 20,- Euro.
Falls Ihr Kind vorher aussteigen soll, geben Sie bitte genau die Bushaltestelle an oder, ob Sie Ihr
Kind am Golfplatz direkt abholen.
Wichtig für die Schüler: der Kurs findet bei jedem Wetter statt, also wetterfeste Schuhe, Jacke ,
Kopfbedeckung, Sonnenschutz dabei haben(keine besondere Golfkleidung erforderlich!)
Bitte sagen Sie im Verhinderungsfall jeweils einem Mitschüler Bescheid.
Füllen Sie bitte eine verbindliche Anmeldung aus und geben diese zusammen mit den 20,-Euro
bis Freitag , den 09. März, bei mir ab.
Sollte sich darüber hinaus Interesse bei Ihrem Kind zeigen für weiteren Golfsport, kann Ihr Kind auch ohne
Begleitung der Eltern Mitglied im Golfclub werden: es zahlt einen nach Alter gestaffelten Jahresbeitrag ohne
Aufnahmegebühr und ohne Investitionsumlage. Erkundigen Sie sich gerne! info@golfclub-bergischland.de

Mit freundlichen Grüßen

Elisabeth Ahlrichs, 12.2.2018

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

„Abschlag Schule“ – AG Golf am Gymbay 2018
Ich melde mein Kind …………………………………………………… ……………………., Kl. ………..
(Name, Vorname in Druckbuchstaben,
Geb.-datum)
zum Golfkurs verbindlich an. (20,-Euro für die Fahrtkosten lege ich bei.)
Besonderer Wunsch für die Rückfahrt:

………………………………………………………………….

Telefon Nr. : ………………………………………………………………………..

W`tal, ………………..…

…..…………………….…………………….
(Unterschrift)

