
Anmeldung Extra C Kurs 

Anmeldung am Anfang des Schuljahres 

ab Klassenstufe 2 

Die Extra C Kurse ab Klassenstufe 2 beginnen in der Regel in der 3. Schulwoche. Die 

Anmeldung zu den Kursen erfolgt am Anfang des Schuljahres über einen Link. Die 

gewünschten Kurse können dort ausgewählt werden. Zusätzlich zum Link soll ein Formblatt 

"Erlaubnis Extra C" ausgefüllt werden und über die Postmappe ans Klassenteam geschickt 

werden. Nur mit dieser Erlaubnis können die Kinder einen Extra C Kurs besuchen. 

für Klassenstufe 1 

Die Extra C Kurse für Klassenstufe 1 beginnen nach den Herbstferien. Die Anmeldung zu den 

Kursen erfolgt über einen Link speziell für die Klassenstufe 1. Die gewünschten Kurse können 

dort ausgewählt werden. Zusätzlich zum Link soll das Formblatt "Erlaubnis Extra C" ausgefüllt 

werden und über die Postmappe ans Klassenteam geschickt werden. Nur mit dieser 

Erlaubnis können die Kinder einen Extra C Kurs besuchen. 

 

Anmeldungen im laufendem Schuljahr 

Wurde die Anmeldung zu den Extra C Kursen über die Links verpasst, dann kontaktieren Sie 

bitte den Extra C Anbieter direkt und erfragen, ob es noch Plätze in seinem Kurs gibt. Ist dies 

der Fall, dann füllen Sie bitte das Formblatt "Erlaubnis Extra C" aus und schicken Sie es über 

die Postmappe ans. Nur mit dieser Erlaubnis können die Kinder einen Extra C Kurs besuchen. 

 

Eine Übersicht der aktuellen Extra C Kurse sowie die Kontaktdaten der Extra C Kursleiter 

finden Sie auf der Homepage sowie als Aushang vor den SPB-Räumen in der Schule.  



Registration Extra C classes 

Registration at the beginning of the school year 

from class level 2 

The Extra C classes from grade 2 onwards usually start in the 3rd school week. The 

registration for the classes takes place at the beginning of the school year via a link.  The 

desired classes can be selected there. In addition to the link, a form "Permission Extra C" 

should be filled out and sent to the class team via the yellow mail folder (Postmappe). Only 

with this permission can the children attend an Extra C class. 

for class level 1 

The Extra C classes for grade 1 start after the autumn holidays. The registration for the 

classes is done via a link especially for grade 1. The desired classes can be selected there. In 

addition to the link, the form "Permission Extra C" should be filled out and sent to the class 

team via the yellow mail folder (Postmappe). Only with this permission can the children 

attend an Extra C class. 

 

Registrations in the current school year 

If you missed the registration for the Extra C classes via the links, please contact the Extra C 

provider directly and ask if there are still places available in there class. If this is the case, 

please fill in the form "Permission Extra C" and send it via the yellow mail folder 

(Postmappe). Only with this permission can the children attend an Extra C class. 

 

An overview of the current Extra C classes and the contact details of the Extra C class 

providers can be found on the homepage as well as on the notice board in front of the SPB 

rooms in the school. 


