
EXTRA C KURSE für das Schuljahr 21/22 

 

Laut jetzigem Stand, Juni 2021, werden die Extra C Kurse nach langer Pause wieder ab dem 

06.09.21 bei uns an der WMIS starten können. 

 

Eine Übersicht der angebotenen Kursen im SJ 21/22 und den Link zur Anmeldung werden Sie ab 

der ersten Schulwoche (KW 32) hier auf der Homepage finden können.  

 

Die Anmeldung zu den Extra C Kursen zu Beginn des Schuljahres ist ausschließlich über den 

Link möglich. Bitte lesen Sie aufmerksam das Dokument „Info & Anmeldung/ Registration Extra 

C“.  

 

Für die 1.Klasse beginnen die Kurse nach den Oktoberferien am 25.10.21. Es folgt ein 

gesonderter Link zur Anmeldung Ende September. Bitte lesen Sie aufmerksam das Dokument 

„Info & Anmeldung/ Registration Extra C“. 

 

Bitte bedenken Sie, dass aufgrund der momentanen Situation die Teilnehmerzahlen der Kurse 

begrenzt werden mussten. Es ist uns aber gelungen die Anzahl der Kurse weiterhin zu erhöhen, 

damit so viele Kinder wie möglich an den Kursen teilnehmen können. Gemeinsam mit den 

Anbietern werden wir die Kinder in die jeweiligen Kurse nach der Anmeldung über den Link 

einteilen.  

Da unsere Schule immer größer wird und es ein Ungleichgewicht bei der Anzahl der absolvierten 

Kurse gab, haben wir uns dazu entschlossen die Anzahl der Kurse pro Schüler*In auf maximal 

zwei zu begrenzen, damit alle Kinder eine Chance haben einen Kurs zu belegen. 

Wir möchten Sie ebenfalls darüber informieren, dass wir die Extra C Kurse im Laufe des 

Schuljahres an die sich verändernden Vorgaben anpassen werden, sollten die Umstände sich 

verändern. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Extra C classes for the school year 21/22 

According to the current status, June 2021, the Extra C classes will be able to start again after a 
long break from 06.09.21 at WMIS. 

An overview of the Extra C classes offered in SY 21/22 and the link to register will be available 
here on the homepage from the first week of school (week 32).  

Registration for the Extra C classes at the beginning of the school year is only possible via the 
link. Please read carefully the document "Info & Registration/ Registration Extra C".  

For the 1st grade the classes will start after the October break on 25.10.21. A separate link for 

registration at the end of September will follow. Please read carefully the document "Info & 
Registration/ Registration Extra C". 

Please keep in mind that due to the current situation, the number of participants in the classes had 

to be limited. However, we have managed to continue to increase the number of classes so that as 

many children as possible can participate in the Extra C classes. Together with the providers, we 
will assign the children to the respective classes after they have registered via the link.  



Since our school is getting bigger and there has been an imbalance in the number of classes 

completed, we have decided to limit the number of classes per student* to a maximum of two so 
that all children have a chance to take part in a class. 

We would also like to inform you that we will be adjusting the Extra C classes as the school year 
progresses, should circumstances change. 

Thank you for your understanding. 

 


