
 

 

Basketball-AG mit Alba Berlin & Viktoria Mitte 
Voraussichtlich ab März 2020 wird es eine Basketball-AG in Kooperation mit Alba Berlin und Viktoria 
Mitte geben, die über den Landessportbund finanziert werden wird, so dass keine Zuzahlungen 
notwendig sind. Jeweils 60 Minuten für die Klassen 1 + 2, sowie 60 Minuten für die Klassen 3 + 4 an den 
Standorten Bergstraße und Koppenplatz. Nähere Informationen zur Anmeldung und den genauen 
Terminen erhaltet Ihr rechtzeitig. 
 
Wichtiges: 
 
Alle Kinder müssen selbständig von dem jeweiligen Standort zum Ort ihrer AG gehen. Dafür muss von 
den Eltern eine Einverständniserklärung vor Beginn der AG beim Hort abgegeben werden. Die Kinder 
müssen von ihren jeweiligen AGs abgeholt werden sofern sie nicht selbständig nach Hause gehen dürfen.  
 
Für alle Kinder mit Berlin-Pass übernimmt der Förderverein die Zuzahlung.  
 
Und jetzt die spannende Frage: wie kann mein Kind sich anmelden?  
 
Anmeldungen nehmen wir per E-Mail ab Montag, den 17. Februar 2020 ab 9h unter 
pilotprojekte@schule-am-koppenplatz.de entgegen. Bitte in die Betreffzeile den Namen der AG, den 
Wochentag und die Uhrzeit angeben.  
 
Die Teilnehmer*innenanzahl ist begrenzt, daher gilt es hier schnell zu sein, nach dem Prinzip ‚first come 
first serve‘. Die Anmeldung ist verbindlich! Genaue Informationen wie Bankverbindung etc. erhaltet Ihr, 
wenn Eure Kinder einen AG Platz bekommen haben.  
 
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei der Schul- und Hortleitung bedanken, die unsere 
Pilotprojekte nicht nur mit Räumen unterstützen, sondern gemeinsam mit uns überlegt haben, wie wir als 
Förderverein das Nachmittagsprogramm kreativ ergänzen können. 
 
Wir sind sehr gespannt, wie die AGs ankommen und hoffen, dass sie von vielen Kindern genutzt werden. 
Sehr gerne sind wir für Anregungen und Fragen offen! Unsere Emailadresse ist: pilotprojekte@schule-
am-koppenplatz.de  
 
Wir möchten mit unseren Aktivitäten dazu beitragen, das Schulleben positiv zu unterstützen, dafür 
brauchen wir Eure finanzielle und tatkräftige Mithilfe! Wir freuen uns über einmalige Spenden, 
Dauerspenden, Mitglieder oder Unterstützer*innen. Schreibt uns einfach eine E-Mail 
an: foerderverein@schule-am-koppenplatz.de oder geht auf die Website: http://schule-am-
koppenplatz.de/foerderverein/, dort findet Ihr den Mitgliedsantrag und weitere Informationen.  
 
 
Mit vielen Grüßen,  
 
Isabelle Erben, Imke-Friederike Tiemann-Middleton, Mischka Frank, Katrin von Kap-herr, Andreas 
Lutschounig, Marcus Manz, Andreas Pfaff, Kristina Saal, Verena Schulemann 
 


