Newsletter Dezember 2014
Gerne informieren wir Sie auf diesem Weg über den aktuellen Stand der Entwicklung
der Sportschule Bubikon. Nachdem im Jahr 2013 aus einer kühnen Idee ein reales
Projekt wurde, nutzten wir das Jahr 2014 um die schulischen und sportlichen Konzepte
auszuarbeiten, Bewilligungsfragen zu klären, Beratungen in verschiedenen Bereichen
einzuholen und die Öffentlichkeit zu informieren. Bis zum Schulstart im August 2016
bleibt noch viel zu tun. Dennoch sind wir in allen Belangen im Fahrplan, teilweise gar
weiter als es für diesen Zeitpunkt vorgesehen wäre.

Anmeldeformular jetzt online
Ab sofort ist unter www.sportschulebubikon.ch das Anmeldeformular verfügbar. Es
bildet gleichzeitig den Vertrag zwischen den Eltern und der Sportschule Bubikon. Der
Anmeldeschluss für das Schuljahr 2016/17 ist auf Ende November 2015 festgelegt.
Danach wird sich weisen ob wir alle Angemeldeten aufnehmen können oder aufgrund
der verfügbaren Plätze selektionieren müssen. Der definitive Aufnahme Entscheid wird
deshalb erst Ende Jahr 2015 erfolgen. Gerne nehmen wir uns Zeit für ein persönliches
Gespräch mit interessierten Familien.

Start mit 1., 2. oder 3. Sek?
Ursprünglich war geplant, 2016 mit einer ersten Sek zu starten und in den zwei darauf
folgenden Jahren je eine neue erste Sek Klasse aufzumachen. Nach diversen
Gesprächen mit Eltern von Schülerinnen und Schülern, die momentan die sechste
Klasse oder die erste Sek besuchen, steht nun die Idee im Raum, 2016 allenfalls auch
mit einer zweiten Sek oder gar mit allen drei Jahrgängen zu starten. Um den Bedarf
besser abschätzen zu können sind wir dankbar für entsprechende InteressensBekundungen.

Leistungen und Kosten
Mittlerweile konnten die Preise für die Schule, sowie für die Optionen Essen, Tennis
und Golf definiert werden. Unter www.sportschulebubikon.ch sind unsere Leistungen
und die dafür anfallenden Kosten detailliert aufgelistet. Die publizierten Kosten stellen
maximale Preise dar. Die Verhandlungen über Förderbeiträge werden in den nächsten
Monaten mit verschiedenen Institutionen aufgenommen.
Die Sportschule Bubikon ist stets offen für Anregungen, um im Sinne des Schweizer
Nachwuchs Leistungssports eine möglichst optimale Dienstleistung erbringen zu
können. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und wünschen Ihnen erholsame Festtage.
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