
Stuttgart, im Januar 2023
Liebe Lehrer*innen, liebe Eltern,

wir freuen uns, Ihnen das neue Kursangebot der Kinder- & Jugendakademie Stuttgart 
für das Sommersemester 2023 mit interessanten Veranstaltungen anbieten zu können.
Das Programm kann ab dem 26. Januar unter www.kinder-und-jugendakademie-stuttgart.de 
eingesehen und heruntergeladen werden.

Bitte beachten Sie:
 den Anmeldezeitraum vom 28. Januar bis 07. Februar 2023
 und dass Kurse, die überbucht sind, vor Ende des Buchungszeitraums für die Buchung 

geschlossen werden.

Anmeldung zu den Kursen für Schüler*innen der Sekundarstufe:
 Lehrer*innen informieren die Eltern besonders begabter und lernmotivierter Kinder über das 

Programm oder über einzelne Kurse.
 Eltern können mit Ihrem Kind bis zu drei Kurse auswählen. Bitte vermeiden Sie Kurse, 

die sich zeitlich überschneiden und achten Sie bitte darauf, dass die Kurse mit 
dem Stundenplan und sonstigen regelmäßigen Aktivitäten des Kindes in 
Einklang gebracht werden können. Beachten Sie bitte auch die Fahrtzeiten!

 Kurse gleichen Inhalts sind durchnummeriert und sollen nur einmal gebucht werden.
 Die Eltern buchen die gewünschten Kurse unter 

www.kinder-und-jugendakademie-stuttgart.de   => A  nmeldung vor.
 Die Schule entscheidet, ob das Kind die Voraussetzungen der gewählten Kurse 

erfüllt und gibt ggf. die Vorbuchung und für die Hector-Kinderakademie frei.
 Wichtig ist, dass der Rücklaufzettel und damit die Information über die vorgebuchten Kurse bis 

zum Meldeschluss (08.02.2023) an der Schule abgegeben wird, damit die Meldung durch die
Schule freigeschaltet werden kann.

Die Kurs Zu- und Absagen werden bis 01. März 2023 per E-Mail an die Eltern 
verschickt.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und hoffen, dass die Kinder- & Jugendakademie Stuttgart mit ihrem 
Angebot einen Beitrag zur Entwicklung und Bildung Ihres Kindes leisten kann.

Nadine Reinhardt & Hartmut Thamm
(Geschäftsführung der Kinder- & Jugendakademie Stuttgart)

Bitte helfen Sie uns durch Ihre Spende!
Ihre Geldspende bitten wir auf das Konto der Landeshauptstadt Stuttgart unter Angabe des

Buchungszeichens: SK31480000 / A20S003
Kontonummer: 2002408 bei der BW-Bank, BLZ 600501010 

Im Referenzfeld der Überweisung kann der Name des Spenders erwähnt werden.
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