21.06.2021
Sehr geehrte Eltern,
in wenigen Wochen geht ein Schuljahr zu Ende, das durchgängig von der Pandemie geprägt
war, von Fern- und Wechselunterricht und von Lernen unter diesen schwierigen Bedingungen.
Leider konnten viele Schülerinnen und Schüler in diesem Pandemie-Schuljahr nicht all das
lernen, was normalerweise zu erwarten gewesen wäre, und vieles nicht so intensiv üben.
Gleichzeitig fehlte oft der Kontakt zu anderen Kindern und Jugendlichen.
Das Ministerium für Bildung will den Schülerinnen und Schülern deshalb gemeinsam mit den
Kommunen auch und besonders in diesem Jahr in den Ferien wieder ein Angebot machen, das
das Lernen und Üben mit der Gemeinschaft verbindet.
Die Zielgruppe besteht wie im vergangenen Jahr aus den Schülerinnen und Schüler, die nicht
die Lernfortschritte erzielt haben, die sonst von Ihnen zu erwarten gewesen wären. Damit
auch diejenigen teilnehmen können, die bereits im letzten Jahr an der Sommer- bzw.
Herbstschule teilgenommen haben und die weiterhin diesen Bedarf haben, wird das Angebot
auf die 9. Jahrgangsstufe erweitert. Grundsätzlich steht wie gehabt die Nachhilfe in den beiden
Hauptfächern Deutsch und Mathematik im Fokus. Sofern vor Ort Kursleitungen weitere Fächer
(Englisch und Naturwissenschaften) anbieten möchten und eine entsprechende Nachfrage
besteht, ist das ggf. möglich. Dies entscheidet die Kommune vor Ort.

Konkret ist bei der Sommerschule 2021 vorgesehen:
- Angebote in den letzten beiden Wochen der Ferien (16. bis 20. August und 23. bis 27. August
2021) für Schülerinnen und Schüler der 5. bis 9. Klasse
- Teilnahme in einer der beiden Wochen
- Kurse an unserer Schule oder in einem Gebäude in der Umgebung
- drei Stunden pro Tag Nachhilfeunterricht in Deutsch und Mathematik, ggf. auch Englisch
und Naturwissenschaften möglich
- ehrenamtliche Kursleitungen mit direktem Bezug zu Schule und Lernen
- kleine Gruppen: i. d. R. zehn Teilnehmende pro Kursleitung oder weniger

Wenn Sie Ihr Kind für die Sommerschule 2021 anmelden möchten, schicken Sie bitte eine EMail an sommerschule21@gym-schiff.de. Wir benötigen die folgenden Angaben:

Name des Kindes:
Klasse:
Fach: Deutsch ODER Mathematik ODER Englisch ODER Naturwissenschaft
Name der Lehrkraft, die dieses Fach in der Klasse unterrichtet:
Zeitraum: 16.-20.8.21 ODER 23.-27.8.21
Name einer/s Erziehungsberechtigten:
Telefonnummer:
E-Mail:

Bitte melden Sie Ihr Kind bis spätestens 09. Juli 2021 per E-Mail an.
Wir leiten die Daten dann an die Kreisverwaltung weiter. Ob Kurse in Englisch und den
Naturwissenschaften zustande kommen, entscheidet sich dann.
Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an uns.

Mit freundlichen Grüßen

Susanne Weber und Carina Meinecke

