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„FerienIntensivTraining - FIT in Deutsch“

 Liebe Eltern, liebe Kinder,

vom 14. bis zum 18. Oktober 2019 findet das „FerienIntensivTraining - FIT in 
Deutsch“ statt. Ihr Kind ist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. 

In einer Kleingruppe werden zwei Sprachlernbegleiterinnen mit den Kindern 
praxisorientiert Deutsch üben. Von Montag, dem 14.10 bis Freitag, dem 18.10. 
von jeweils 09:00 bis 16:00 Uhr werden die Kinder gemeinsam lernen. 
Voraussichtlich wird es auch einen Ausflug geben. Dieses Training ist für Sie 
kostenlos und wird vom Land NRW, sowie vom Kommunalen Integrationszentrum 
des Rhein-Erft-Kreises bezahlt. Ihr Kind  erhält an den Tagen Frühstück und 
Mittagessen ebenfalls kostenlos. Natürlich achten wir auf die Essgewohnheiten 
Ihres Kindes (z.B. kein Schweinefleisch). Das Training findet in den Räumen des 
Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Pulheim statt.

Ich möchte Sie deshalb dazu einladen, ihren Sohn/ Ihre Tochter für das Training 
anzumelden. Füllen Sie dafür bitte die Anmeldeunterlagen aus und geben Sie 
diese bei der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer ab. Weitere Infos erhalten 
Sie nach der Anmeldung. 

Mit vielen Grüßen,

Dear children, dear parents, 

an intensive training called "Fit in German" will take place from 14th to 18th 
October 2019 during the holidays. Your child is cordially invited to participate. 

In a small group, two language tutors will playfully practice German with the 
teenagers. From Monday (14.10.) to Friday (18.10.) from 09:00h to 16:00h the 
children will learn together. Probably there will also be a small excursion. This 
training is free of charge and is paid for by the state of NRW as well as by the 
Communal Centre of Integration of the Rhein-Erft-Kreis. The children also receive 
breakfast and lunch free of charge at the place. Of course we pay attention to the
eating habits of your children (e.g. no pork). The week takes place in the rooms 
of Geschwister-Scholl- Gymnasium in Pulheim. 

I would therefore like to invite you to register your son/daughter for the training. 
Please complete the registration documents and hand them in to your class 
teacher. You will receive further information after registration. 
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  Chers enfants, chers parents, 

du 14 au 18 octobre 2019 il y aura l'entraînement intensif „En forme en 
allemand“ pendant les vacances. Votre enfant est invité cordialement à y 
participer. 

Dans un petit groupe, deux profs linguistiques et éducatives s'exerceront avec 
des jeunes qui ont seulment des connaissances rudimentaires en allemand. De 
lundi (14.10). jusqu'à vendredi (18.10.) de 09:00 à 16:00 heures chaque jour 
(excepte des fêtes du Pâques), les jeunes apprendrent ensemble. Probablement il
y aura aussi une petite excursion. Cet entraînement est gratuit pour vous et est 
payé par le pays de NRW et le Centre Communal de l‘Intégration du Rhein-Erft-
Kreis. Les jeunes reçoivent également gratuitement un petit déjeuner et le 
déjeuner en place. Naturellement nous faisons attention aux habitudes à manger 
de vos enfants (par exemple, aucun porc). La semaine aura lieu dans les espaces
du Geschwister-Scholl-Gymnasium Pulheim. 

Je voudrais vous inviter à annoncer votre enfant pour cet entraînement. 
Remplissez pour cela s'il vous plaît les documents d’enregistrement et donnez 
ceux-ci au professeur principal de votre ècole. Vous recevez des autres infos 
après votre annonce.
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https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/autres
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/les
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/recevez
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/Vous
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/principal
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/professeur
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/au
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/celui-ci
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/et
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/la
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/pla%C3%AEt
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/vous
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/s'il
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/cela
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/pour
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/Remplissez
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/y
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/%C3%A0
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/cordialement
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/invit%C3%A9
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/est
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/enfant
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/Son
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/vacances
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/de
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/allemand%E2%80%9C
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/en
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/forme
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/En
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/intensif
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/l'entra%C3%AEnement
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/au
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/du
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/parents
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/chers
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/enfants
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/Chers
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/Chers


Programm gefördert durch:

                                   

Anmeldung zum „FerienIntensivTraining - FIT in Deutsch“

Schule: _____________________________________________________________________

 

Name des Kindes: ________________________________     geb. am: ______________

Anschrift der Familie: 

_______________________________________________________________________

 

Telefon für Notfälle:

_______________________________________________________________________

 

Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass unser Sohn/Tochter am „FerienIntensivTraining - FIT in
Deutsch“ vom 14.10. bis 18.10.2019 in den Räumen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in 
Pulheim teilnimmt. 

Unser Sohn/ unsere Tochter hat folgende Krankheiten, die besondere Rücksicht oder Maßnahmen 
erfordern: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Unser Sohn/ unsere Tochter nimmt folgende Arzneimittel: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Uns ist bekannt, dass für mitgenommene Wertsachen sowie Bargeld keine Haftung übernommen 
wird. 

Durch unsere Unterschrift erklären wir uns einverstanden, dass die Betreuungspersonen vor Ort 
Aufsichtspflichten wahrnehmen, erforderliche Entscheidungen treffen und schadenabwendende 
Maßnahmen einleiten dürfen. 

___________________ ____________________ _______________________
Datum, Ort Unterschrift Schüler/Schülerin Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hinweis an die Klassenlehrerinnen und Lehrer: 
 
Bitte geben Sie den ausgefüllten Anmeldebogen im Sekretariat des Geschister Scholl Gymnasiums 
ab oder faxen Sie ihn an:  02238 965 44 24

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!



Programm gefördert durch:

                                   

Einverständniserklärung zur Verwendung von Fotos 
für Eltern/ Erziehungsberechtigte (Datenschutz)

 Hiermit erkläre ich mich/ wir uns einverstanden, dass die Fotos der Veranstaltung 

„FerienIntensivTraining - FIT in Deutsch“

auf denen ich bzw. mein/unser Kind ____________________________________ zu sehen bin/ ist, 
vom Kommunalen Integrationszentrum, der Neuen Brücke e.V. und den beteiligten Schulen für 
folgende Zwecke verwendet werden dürfen: 

 Veröffentlichung auf der Homepage des Rhein-Erft-Kreises

   www.rhein-erft-kreis.de 

 Veröffentlichung auf der Homepage der Neuen Brücke e.V. 

   www.neuebruecke.org 

 Veröffentlichung auf der Homepage des Geschwister-Scholl-Gymnasiums

    www.gsg.intercoaster.de

 Veröffentlichung auf der Homepage der Stadt Pulheim

    www.pulheim.de

 Print-Veröffentlichung in Zeitungsartikeln 

Die genannten Institutionen verpflichten sich, die Fotos ohne personenbezogene Daten zu 
veröffentlichen. 

Dieses Einverständnis kann jederzeit - auch teilweise - widerrufen werden und gilt ansonsten 
zeitlich unbeschränkt. 

 Ich lehne die Veröffentlichung von Bildmaterial meines Kindes/von meiner Person ab. 

Ihre persönlichen Daten werden unter Beachtung des gesetzlichen Datenschutzgesetzes für die 
Anmeldung für „FIT in Deutsch“ erhoben, verarbeitet und übermittelt. 

___________________ ____________________ _______________________
Datum, Ort Unterschrift Schüler/Schülerin Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


