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Seevetal, 09.08.18
Liebe Eltern der Dritt- und Viertklässler!
Wir freuen uns, dass die Kooperation mit dem Hittfelder Golfclub auch weiterhin fortläuft und so im
Rahmen unseres AG-Angebots auch wieder die Golf-AG angeboten wird. Sie wird jeden Mittwoch
von 12:50 Uhr bis 14:30 Uhr stattfinden.
Die AG wird von einem Golflehrer des Clubs, Herrn Ben Huber, auf dem Golfplatz in Hittfeld
durchgeführt. Der Transport zum Golfplatz erfolgt durch einen clubeigenen Bus, der acht Kinder
transportieren kann. Falls sich Eltern finden, die regelmäßig weitere Kinder zum Golfplatz
brächten, könnten insgesamt bis zu 15 Kinder an der AG teilnehmen.
Die AG endet am Golfplatz, so dass die Schüler und Schülerinnen dort abgeholt werden
müssen.
Da der Schultag für die Teilnehmer der Golf-AG sehr lang sein wird, sollten sie zusätzliches Essen
und Getränke dabei haben.
Die Golfausrüstung wird vom Club gestellt. Auch entstehen für die Teilnehmer keine Kosten, diese
übernimmt komplett der Golfclub.
Die AG findet sowohl draußen als auch drinnen statt. Besondere Kleidung ist nicht erforderlich, in
der kalten Jahreszeit sollten die Kinder den Temperaturen entsprechend gekleidet sein. Dazu
gehören auf jeden Fall Handschuhe, Mütze und feste, warme Schuhe. Auch beim Training im
Innenbereich können die Straßenschuhe getragen werden.
Sollte ihr Kind noch nicht 1,50 m groß sein, muss es mittwochs immer einen Kindersitz bzw.
eine Sitzerhöhung dabei haben. Hat es diesen/diese nicht dabei, fährt es nicht mit zur AG.
Mit freundlichen Grüßen

O

Ich/Wir habe(n) die Bedingungen zur Teilnahme an der Golf-AG gelesen und sind damit
einverstanden, dass unser Kind _____________________________________________
aus der Klasse _______ die Golf-AG gewählt hat.

O

Mein/Unser Kind ist noch nicht 1,50 m groß und bringt seinen Kindersitz/
eine Sitzerhöhung mit.

O

Ich/Wir können regelmäßig jeden Mittwoch um 12:50 Uhr _____ Kinder zum Golfplatz in
Hittfeld fahren. (Bitte Anzahl der Kinder eintragen!)

Datum: _______________

Unterschrift der Eltern: _____________________________

