WIE MELDET MAN SICH FÜR EINEN KURS AN?
1. KURSE FÜR GRUNDSCHÜLERINNEN UND GRUNDSCHÜLER (1.- 4. KLASSE)

DER HECTOR KINDERAKADEMIE KARLSRUHE:
a) Das Anmeldeformular der Hector Kinderakademie Karlsruhe:
Damit das Grundschul-Kind an einem Kurs der Hector Kinderakademie Karlsruhe
teilnehmen kann, ist zuerst die Aufnahme in die Hector Kinderakademie
durchzuführen. Hierzu ist uns das schriftliche Anmeldeformular von den
Erziehungsberechtigten vollständig ausgefüllt, unterschrieben und von der Schule
bestätigt, vorzulegen (per E-Mail, Fax oder mit der Post).
Das schriftliche Anmeldeformular kann hier angefordert werden:
info@schuelerakademie-ka.de
Das Kind ist bereits „Hectorianer/in“:
Für Kinder, die bereits Hectorianer/in sind (d.h. sie wurden schon in die Hector
Kinderakademie Karlsruhe aufgenommen) sind keine schriftlichen Anmeldeformulare
mehr vorzulegen. Lediglich die online Anmeldung für den gewünschten Kurs ist
durchzuführen.
b) Online Anmeldung für gewünschten Kurs durchführen:
Bei der Online-Anmeldung bekommt das Kind eine E-Mail von uns mit einem Link,
den es anklicken muss. Dieser Link hilft uns zu erkennen, ob das Kind seine E-MailAdresse auch richtig geschrieben hat. Zusätzlich bekommen die Eltern auch eine EMail mit einem zweiten Link, den die Eltern anklicken müssen. Damit bestätigen
sie, dass sie dem Kind auch erlauben, bei den Projekten teilzunehmen. Deshalb ist
bei dieser Anmeldemethode auch die Angabe der E-Mail-Adresse der Eltern
zwingend erforderlich.
Erst wenn beide Links angeklickt wurden (des Kindes und der Eltern), kann das
Kind/Jugendlicher sich einloggen und für die gewünschten Projekte (über "JETZT
ANMELDEN") die Online-Anmeldungen durchführen.
Sollten die Eltern und das Kind dieselbe E-Mail-Adresse verwenden, dann wird nur
der zweite Link an die Eltern geschickt. Es reicht deshalb, nur diesen einen Link
anzuklicken um sich für die Anmeldung freizuschalten.
Zu beachten bei Angabe der Eltern E-Mail:
Bei Angabe der Geschäfts-E-Mail (der Eltern) ist zu berücksichtigen, dass
wahrscheinlich kein Zugriff auf das Emailkonto besteht, wenn das Elternteil
aufgrund Urlaub oder Krankheit keinen Zugriff auf das E-Mailkonto hat. Wir
empfehlen daher, beim Login zumindest einen privaten E-Mailkontakt (beim
Kind oder bei den Eltern) anzugeben.
Bei Geschwisterkindern ist bei der online-Anmeldung folgendes zu beachten:
Wenn Geschwisterkinder online angemeldet werden für einen Kurs, muss für jedes
Kind eine eigene E-Mail-Adresse angegeben werden, so dass für jedes Kind die
E-Mail-Adresse unterschiedlich ist.

Das ist notwendig, weil sich jedes Kind mit seiner E-Mail-Adresse einloggen muss,
damit die Webseite unterscheiden kann wer sich gerade eingeloggt hat und sich für
die Projekte anmelden will.
Hierzu empfehlen wir, einen kostenlosen E-Mail-Anbieter im Internet zu nutzen.

2. KURSE FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER (5.- 13. KLASSE)

DER SCHÜLERAKADEMIE KARLSRUHE E.V. :
Damit Kinder und Jugendliche ab der 5.Klasse an einem Kurs teilnehmen
können ist lediglich die online Anmeldung für den gewünschten Kurs
durchzuführen.
Hierzu verweisen wir auf 1.b) Online Anmeldung für gewünschten Kurs
durchführen.

Bei Fragen können Sie sich gerne melden.
E-Mail: : info@schuelerakademie-ka.de

