Bildungsangebot für Schülerinnen und Schüler in den Sommerferien
Elterninformation
Sehr geehrte Eltern,
wir planen für unsere Schülerinnen und Schüler Unterrichtsangebote in den Sommerferien. Bei der
Umsetzung gehen wir davon aus, dass die Angebote sehr individuell gestaltet werden müssen, um so
einen Lernerfolg für teilnehmende Schülerinnen und Schüler zu sichern.
Deshalb haben wir uns für folgenden Ablauf entschieden:
Unterrichtsangebote wird es in der 1. und 6. Ferienwoche, jeweils Montag bis Freitag
von 9:00 bis 12:00 Uhr geben.
Die Angebote richten sich an die Klassenstufen 5-10 und beinhalten vorwiegend die Fächer
DE, MA, EN, GE, BIO, PH, CH, GEO FR, (LA).
Die Schulbücher bleiben über die Sommerferien im Besitz der Schüler.
Die Fachlehrer der genannten Fächer benennen Schüler für die sie das zusätzliche
Bildungsangebot für sinnvoll erachten.
Diese Schüler erhalten anschließend das Angebot zur Teilnahme an der „Sommerschule“ in
der 1. oder 6. Ferienwoche. Die Einladungsbriefe werden den Schülern am 07. 07.2020 mit
der Dienstpost versandt.
Nach verbindlicher Zusage durch die Schüler und deren Eltern bis zum 13.07.2020 (Rückgabe
über das Sekretariat) benennt der Fachlehrer konkrete Aufgaben für die Nacharbeit. Diese
Hinweise werden den Schülern mit dem Jahreszeugnis übergeben.
Zur Betreuung und Beratung werden Lehrkräfte anwesend sein, die die Schüler entsprechend
unterstützen.
Selbstverständlich können sich auch nicht benannte Schüler für die besonderen Bildungsangebote
anmelden. Diese Schüler sprechen ihre Fachlehrer selbstständig an und erbitten Aufgaben für die
Nacharbeit. Auch hier bitten wir um eine Anmeldung über das Sekretariat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zusatzangebot (täglich von 9:00 -12:00 Uhr)
Kurs: Malerei-Plastik-Grafik (Herr Neumann)
In diesem Kunstkurs können die Schüler mit Öl-, Pastel-, Aquarell-Farben bzw. auch mit
plastischen Elementen künstlerisch tätig werden. Dabei sind eigene Ideen und kreative
Fähigkeiten gefragt, so dass sich am Ende des Kurses kleine Künstler herauskristallisieren,
die ihre Werke in einer Ausstellung präsentieren können.
Anmeldung über das Sekretariat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es ist uns wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler Interesse an den Angeboten
haben. Ein einseitiges Interesse nur durch die Eltern ist für ein motiviertes Arbeiten
nicht förderlich.
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