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Sommerschule 2019

Liebe Eltern der Klassen 6 - 9,

zur Unterstützung förderungsbedürftiger Schülerinnen und Schüler möchten wir auch
dieses Jahr in den Sommerferien eine Sommerschule anbieten.
Wir  waren  die  letzten  Sommer  beeindruckt,  wie  konzentriert  und  zielorientiert  die
Schülerinnen und Schüler gearbeitet haben: 

Da dieses Jahr die Sommerferien anders liegen, möchten wir Sie mit diesem Schreiben
frühzeitig über die Sommerschule 2019 informieren. Der Termin wird in der letzten
Ferienwoche Mittwoch bis Freitag (04.09. bis 06.09.) und zusätzlich der Montag, den
09.09.2019 liegen. 
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

1. Ziel und Verlauf der Sommerschule

In  den  letzten  Tagen  der  Sommerferien  bieten  Schülerinnen  und  Schüler  der
Klassenstufen 10, J1 und J2 einen Nachhilfe-Kurs in verschiedenen Fächern an, um eine
bessere Grundlage für das kommende Schuljahr zu schaffen. 

Der angebotene Kurs
 richtet sich an Schüler der Klassenstufen 6 bis 9 mit Defiziten 

(ausreichend (= Note 4) und schlechter)

 gilt  für  die  Fächer  Deutsch,  Mathematik,  Chemie,  Physik,  Englisch,
Latein, Spanisch oder Französisch  

 findet in den letzten Tagen der Sommerferien (Mittwoch bis Freitag und
Montag) statt

 bedeutet in der Regel Einzelunterricht (evtl. auch Zweier- oder Dreiergruppen)

 dauert täglich zwei Unterrichtsstunden (insgesamt also 10 Schulstunden)

 kann in einem oder zwei Fächern besucht werden 

 kostet eine Teilnahmegebühr: Wir wollen den Schülern, die Ihren Kindern die
Nachhilfe erteilen, eine angemessene Aufwandsentschädigung geben und ihnen
Material  zur Verfügung stellen. Letztes Jahr belief  sich der Kostenbeitrag auf
70€  für  Einzelunterricht und  50€  für  Gruppenunterricht;  die  genaue
Kostenhöhe wird bei der verbindlichen Anmeldung noch bekanntgegeben. (Im
Bedarfsfall können die Kosten übrigens abgefedert werden: Sprechen Sie uns
an!)

Die Teilnahme an der Sommerschule ist  freiwillig und hat  keinerlei Einfluss auf
Versetzung bzw. Nichtversetzung.     …
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2.  Anmeldeverfahren

Wir  bitten  Sie  zunächst  noch  ganz  unverbindlich,  uns  Ihr  Interesse an  der
Sommerschule mitzuteilen.  Dann erhalten Sie sicher  das Formular  für die verbindliche
Anmeldung.  Für  diese  wird  es  eine  Frist  geben,  nach  der  keine  Anmeldungen  mehr
angenommen werden.

Wir hoffen, dass wir dieses Jahr mit der Sommerschule an den Erfolg der letzten Schuljahre
anknüpfen können! Lassen wir noch Sommerschüler zu Wort kommen: 

„Die Sommerschule hat mir sehr geholfen, …
… weil man sich auf das neue Schuljahr vorbereiten konnte und Stoff aus dem
vergangenen  Jahr  wiederholen  konnte.  Ein  guter  Weg,  sich  auf  die  Schule
einzustellen!“ 
…  weil  eine  entspannte  Atmosphäre  herrschte,  in  welcher  ich  mich
konzentrieren und etwas lernen konnte.“ 
…„ weil ich alles besser verstanden habe.“
… „weil ich aus meinen Schwächen lernte.“

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Susanne Goedicke, OSD’in

Schulleiterin

Vorbereitungsteam: 

A. Hofer, A. Sieder-Mack, M. Weinnoldt, N. Yilmaz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitte  geben  Sie  diesen  Abschnitt  bis  zum  14.03.2019 unterschrieben  an  den
Klassenlehrer zurück.

Den Elternbrief „Sommerschule 2019“ habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen: 

Mein/Unser Kind ........................................................, Klasse ………

o hat im Fach ........................................................

voraussichtlich Bedarf und Interesse an einem Besuch der Sommerschule 

(unverbindliche Rückmeldung).

o hat keinen Bedarf an der Sommerschule.

........................................................ ........................................................................
Name Unterschrift
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