Teilnahme-Erklärung für die Schach-AG des Herder-Gymnasiums
Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft in der Schach-AG des Herder-Gymnasiums für das Schuljahr 2017/2018 und verpflichte mich zur regelmäßigen Teilnahme1 an deren Veranstaltungen.
Die Teilnahme-Erklärung ist am 1. AG-Termin am 15. Sept. 2017 abzugeben.
Dann beginnt eine beidseitige Probezeit für drei Termine, an deren Ende über
die Mitgliedschaft im Schuljahr 17/18 entschieden wird.
Bitte auch die Aufnahmekriterien laut AG-Ankündigung (auf
www.herderschach.de und auf Aushängen im Schulhaus) beachten.
Mir ist bewusst, dass die Teilnahme nur möglich ist, wenn ich mich jederzeit
fair und korrekt verhalte und die Anweisungen der AG-Leitung befolge.
Die Erziehungsberechtigten erklären mit ihrer Unterschrift die aktive Begleitung der Teilnahme an der Schach-AG.
Grundlage für die Arbeit der Schach-AG ist die Kooperationsvereinbarung zwischen dem Herder-Gymnasium und den Schachfreunden Siemensstadt e.V.,
welche auf der Homepage www.herderschach.de eingesehen werden kann.
Name:

______________________________

Vorname:

______________________________

Geburtsdatum:

______________________

Anschrift:

________________________________________________

Klasse: ________

_______________________________________________________________
Email-Adressen (Bitte auf Lesbarkeit besonders achten!)
ggf. eigene Adresse: __________________________________________ und
unbedingt Adresse der Eltern:
________________________________________________
Der Posteingang wird regelmäßig abgefragt. Über Adressänderungen wird die AG-Leitung informiert.
Bitte regelmäßig (wöchentlich) die Schachseite www.herderschach.de (Termine!) besuchen.

Mitglied eines Schachvereins, wenn ja, seit wann und in welchem Verein:
_______________________________________________________________
1 Teilnahmeverpflichtung wie bei regulärem Unterricht inklusive Entschuldigungsmodalitäten
(per Mail über steinkrauss@herder-gymnasium.eu)

Interne Festlegungen:
1. Im Falle meiner Berufung in eine Auswahlmannschaft des Herder-Gymnasiums werde
ich an diesen Wettkämpfen im Range einer Pflichtveranstaltung zuverlässig teilnehmen (maximal 6 Termine im Schuljahr bis Ostern, nachmittags, innerhalb Berlins).
2. Die von der AG-Leitung vorgeschlagenen weiteren Wettkampf-Teilnahmen sind Ergebnis einer sehr gründlichen Vorauswahl und werden unter dem Aspekt der schachlichen und persönlichen Entwicklung des Schülers / der Schülerin konzipiert. Daher
werde ich mich an den vorgeschlagenen Wettkämpfen beteiligen, wenn nicht sehr
dringende persönliche Gründe dem entgegenstehen. Die Erziehungsberechtigten befürworten und unterstützen die Teilnahme an Wettkämpfen im Rahmen der von der
AG-Leitung getroffenen Vorauswahl.
3. Ich / wir stimme(n) zu, dass über die Schach-AG und die Wettkampfteilnahmen in angemessener Form in Wort und Bild auf der Homepage www.herderschach.de berichtet wird. Persönliche Daten, die über das Geburtsjahr und die Klasse hinausgehen,
werden nicht veröffentlicht.
(Punkt 3 ggf. streichen. Die Nichtzustimmung in diesem Punkt macht eine Wettkampfteilnahme in der Regel unmöglich.)
Auf meiner Porträt-Seite auf www.herderschach.de sollen folgende Informationen erscheinen:

Warum ich gerne Schach spiele: __________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Meine weiteren Hobbys: ________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Diese Angaben können auf Wunsch der/des Schülerin/Schülers jederzeit geändert oder entfernt werden.)

Berlin, spätestens am 15. Sept. 2017

____________________

_____________________

Schüler(in)

Erziehungsberechtigte(r)

