Liebe Schüler, sehr geehrte Eltern,
die Schule ist bemüht, unseren Schülern die Möglichkeit zu geben, individuelle Lernstände in
den Fächern Mathematik und Englisch auszugleichen. Grundidee ist es, in den Herbstferien
zunächst vom 11. – 15.10. täglich morgens ein Mathecamp einzurichten, bei dem
Mathematiklehrer des Angermünder Bildungswerks in den Klassen 7 – 10 mathematische
Lücken versuchen auszugleichen. Hier wäre ein Kostenbeitrag von 30€ fällig.
In der zweiten Woche vom 18. – 22.10. wollen wir auf ein schon in der Zeit vor Corona
bewährtes Konzept zurückgreifen, nämlich English –in-action. Bei „English-in-action“
kommen englische Lehrer an unsere Schule und geben eine Woche lang muttersprachlichen
Englischunterricht. Die englischen Lehrer sprechen kein Deutsch, so dass der gesamte
Unterricht auf Englisch stattfindet, was für die Sprech- und Hörkompetenz hervorragend ist
und auch eine gute Vorbereitung für die mündlichen Leistungsfeststellungen im Fach
Englisch in den Klassen 10 und 12 darstellt. Die Englischkurse werden auf verschiedenen
Lernniveaus angeboten, die sich an den Klassenstufen orientieren. Die Kurse umfassen
jeweils 5 Stunden pro Tag. Beginn jeweils um 08:00 Uhr an unserer Schule. Pro Gruppe ist
ein Minimum von 11 Schülern erforderlich.
Sollten Sie weitere Informationen zu english-in-action benötigen, verweise ich auf die
deutschsprachige Internetseite https://www.englishinaction.de. Natürlich stehen die
Englischlehrer und auch ich für Rückfragen gerne zur Verfügung.
Beide Angebote (Mathecamp und English-in-action) sind freiwillig und nicht verpflichtend.
Schüler können an einem oder an beiden Angeboten teilnehmen. Für beide Angebote haben
wir Anträge zur Förderung aus den Coronamitteln gestellt. Bis zum heutigen Tag liegt
allerdings noch keine Zusage seitens der zuständigen Stellen vor.
Im Fall von English-in-action benötigen unsere englischen Partner allerdings eine gewisse
Vorlaufzeit. Von daher benötige ich

bis Montag, 06.09. eine feste Zusage, ob Ihr

Kind an English-in-action teilnehmen möchte. Sollte eine Förderung möglich sein belaufen
sich die Kosten auf 30€ pro Schüler, sollte keine Förderung möglich sein, ist eine Summe
von 160€ im Voraus fällig.
Sollte Ihr Kind Interesse haben, darf ich Sie bitten, die untenstehende
Einverständniserklärung und/oder Interessenbekundung zu unterzeichnen und im Sekretariat
abzugeben.
Mit freundlichen Grüßen

Melters
Schulleiter

Hiermit melde ich mein Kind _____________________________, Klasse ____________
am Kurs English-in-action in der Zeit vom 18. – 22.10.2021 an. Ich bin bereit
O 30€

O 160€ zu bezahlen

____________________

_________________________________________

Datum

Unterschrift

_______________________________________________________________________
Hiermit melde ich Interesse an der Teilnahme meines Kindes ________________________
Klasse ____________ an, am Mathecamp in der Zeit vom 11. – 15.10.2021 teilzunehmen.

______________________

_____________________________

Datum

Unterschrift

