8. September 2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
hoffentlich hatten Sie und Ihre Kinder einen guten Start in dieses erneut besondere Schuljahr, das mit vielen Planungen von Seiten der Schule starten muss, in die Sie einbezogen
werden. Ein Baustein der ersten Schulwochen sind die im Juli angekündigten „Brückenangebote“ für die Schülerinnen und Schüler, die die eine oder andere Stofflücke aufgrund der
Corona-Monate schließen oder einiges nacharbeiten sollten.
Einige von Ihnen haben bereits Interesse für die unterschiedlichen Fächer geäußert, auf
dessen Grundlage wir einen Angebotsplan erstellt haben, der sich auch an den Klassenstundenplänen orientiert. Wir raten dringend den Schülerinnen und Schülern, die auf Probe
vorgerückt sind, die Fachstunden zu besuchen, die zum nichtregulären Vorrücken beigetragen haben.
Sie finden in der anderen Datei dieses Schreibens die Fächerübersicht mit den entsprechenden Terminen. Hier kann sich noch der eine oder andere verschieben, da möglicherweise,
allerdings unvermeidbar zwei Fächer parallel gelegt sind, die aber beide besucht werden
wollen. Daher bitten wir Sie um genaue Angabe des Fachs, an dem Ihr Kind teilnehmen soll.
Bitte füllen Sie den Abschnitt bei Interesse aus und lassen ihn Ihr Kind bis spätestens Freitag, 11. September, 2. Pause, in die Box vor dem Sekretariat einwerfen. Sie können die Anmeldung selbstverständlich auch faxen. Dieser Zusatzunterricht soll aller Voraussicht nach
ab Mittwoch, 16.09.20, stattfinden. Ein Übersichtsplan, welche Stunden in welchem Raum
gehalten werden, wird in den Klassen bekannt gegeben. Der Zusatzunterricht läuft längstens
bis Dezember, denn spätestens im neuen Kalenderjahr gehen viele Stunden in die Wahlund Grundwissenskurse über. Über diese Kurse erhalten Sie ein gesondertes Schreiben.
Wir hoffen, dass Ihre Kinder motiviert und erfolgreich die Stunden besuchen, um ihr sicherlich vorhandenes Wissen weiter zu vertiefen und die wichtigsten Lehrplan-Aspekte der verschiedenen Fächer zu wiederholen.
Ihnen allen weiterhin ein gesundes Schuljahr!
Mit freundlichen Grüßen

i.V. Elke Werrer, StDin
………………………………………………………………………………………………

Förderunterrichtangebot – genaue Fachwahl
Meine Tochter/ mein Sohn ………………………………………………….., Klasse ……,
soll das zusätzliche Angebot im Fach/in den Fächern ……………………………………
wahrnehmen.
……………………………………………………………………………………………
Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

