
1.Klasse-Info 
Der Club Pestalozzi ist ein Verein, der den Schülern,  
aber auch Freunden des Pestalozzigymnasiums ein  
zusätzliches Angebot an Aktivitäten bietet.  
Die Kurse finden für gewöhnlich nachmittags im Schulgebäude  
unter Anleitung fachlich befähigter Kursleiter/innen statt.  
 
Kurse und Kurspreise: Siehe Programm. 
Die meisten Kurse umfassen mind. 22 Einheiten pro Schuljahr und dauern mindestens 50 Minuten. 
 
Mitgliedschaft: 
Um an Kursen teilzunehmen ist ein Mitgliedsbeitrag zu entrichten, der bereits in den Kurspreisen enthalten 
ist (nur einmal zu bezahlen auch wenn man mehrere Kurse belegt).  
Dieser beträgt pro Schuljahr/ SchülerIn: EUR 10.- (für ein zusätzliches Geschwisterkind: 5.-) 
 
 
Anmeldung und Bezahlung: 
Anmeldeformulare sind so bald wie möglich bei Herrn Mag. Lechner abzugeben/einzufächern! Bei Fragen, 
kann man sich an Mag. Lechner oder Mag. Liebenwein wenden.  
Der Kursbeitrag ist in den ersten Einheiten in bar beim Kursleiter/ bei der Kursleiterin zu bezahlen. 
Anmeldungen sind verpflichtend! Sollte ein Kurs nicht zustande kommen, werden die Teilnehmer/innen 
rechtzeitig informiert.  
Zusätzliche Anmeldeformulare sind in der Vitrine des Club Pestalozzi, im EG, links vor dem Turnsaaltrakt zu 
finden. Dort wird auch das aktuelle Programm ausgehängt. 
 
Wichtig: 
Die Kursleiter/innen sind Lehrer des Pestalozzi-Gymnasiums bzw. von uns ausgewählte, qualifizierte 
Fachleute. Trotzdem muss darauf hingewiesen werden, dass die im Club Pestalozzi durchgeführten 
Veranstaltungen keine Schulveranstaltungen sind. Im Fall einer Verletzung bzw. eines Unfalles übernimmt der 
Verein keinerlei Haftung. Sollte eine Einheit aufgrund Krankheit etc. verpasst werden, ist in der 
darauffolgenden Einheit eine Entschuldigung mitzubringen. 
 

 
 
 
--------------------------------------------------------bitte hier abtrennen-------------------------------------------------------- 

Club Pestalozzi - Beitrittserklärung und Kurseinschreibung  
 
Ich melde mich für folgenden Kurs an: ________________________________________________________ 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Club Pestalozzi (CP) für das Schuljahr 2021/ 22.  

Nachname: ______________________________ Vorname: _____________________________ 

Klasse: _______     Adresse: ____________________________________________________________ 

Telefonnummer eines Erziehungsberechtigten:  ____________________________________________ 

Meine Handynummer: __________________________________________ 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Anmeldung verbindlich ist und der Kursbeitrag beim Kursleiter in bar zu bezahlen ist. 

Datum: _________    Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ________________________________ 

Die Kursleiter/innen sind von uns ausgewählte, qualifizierte Fachleute bzw. Lehrer des Pestalozzi. Trotzdem muss darauf hingewiesen werden, 
dass die im Club Pestalozzi durchgeführten Veranstaltungen keine Schulveranstaltungen sind. Im Fall einer Verletzung bzw. eines Unfalles 
übernimmt der Verein keinerlei Haftung. Sollte eine Einheit aufgrund Krankheit etc. verpasst werden, ist in der darauffolgenden Einheit eine 
Entschuldigung mitzubringen. 
 


