Sommercamp

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
aufgrund der Corona-Pandemie war es der Schule lange Zeit nicht möglich, die Schüler im sogenannten
„Präsenzunterricht“ zu unterrichten. Es wurde zwar viel probiert und das „Homeschooling“ eingeführt,
dennoch gibt es die Befürchtung, dass der ein oder andere nicht alle Themen des aktuellen Jahres verstanden
hat.
Wir wollen euch, den Schülerinnen und Schülern, die Möglichkeit geben, den Unterrichtsstoff noch einmal zu
üben und zu wiederholen, sodass ihr erfolgreich ins neue Schuljahr starten könnt.
Hierzu werden wir in den Sommerferien (in der 3. – 5. Woche) ein Sommercamp in der Schule anbieten. In
diesem Sommercamp können sich die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 – 10 aller Schulformen
(Haupt-, Realschule und Gymnasium) anmelden. Geübt und wiederholt wird der Schulstoff der Fächer
Deutsch, Englisch und Mathematik. Das Programm ist völlig kostenlos und jede/r Schüler/in ist willkommen.
Ablauf:
In der KW 30 (20.07 – 26.07) KW 31 (27.07 – 02.08) und KW 32 (03.08 – 09.08) werden wir jeweils Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag Übungsunterricht anbieten.
Immer von der 3. – 9. Stunde (6 Schulstunden). Nach dem ersten 90 Minuten Block gibt es eine 20 Minuten
Pause, nach dem zweiten 90 Minuten Block gibt es eine 45 minütige Pause.
Es sind immer mindestens drei Lehrer (jeweils für Englisch, Mathematik und Deutsch) anwesend und die
Gruppen werden nie mehr als 13 Schüler/innen groß sein. Innerhalb des Tages können auch alle drei Fächer
geübt werden, aber immer mindestens 90 Minuten 1 Fach!
Zusätzlich würden wir auch noch ein kleines Bewegungsangebot bereit stellen. Dies würde die 10. Stunde
betreffen (14:55 – 15:40 Uhr). Hier sind die Pausenspiele geöffnet und auf dem Schulhof können die
Schüler/innen mit verschiedenen Sportgeräten spielen.
Wenn Sie Ihr Kind für 1 oder mehrere Wochen anmelden, ist Ihr Kind verpflichtet, in dieser/n Woche/n an
allen 3 Tagen zu kommen! Einen genauen Stundenplan wird ihr Kind dann über den/die Klassenlehrer/in
erhalten.
Bitte den Zettel an den/die Klassenlehrer/in zurück geben. Bei Fragen melden Sie sich bitte bei
s.hillerich@ernst-goebel-schule.de oder s.lau@ernst-goebel-schule.de oder bei der Klassenleitung.
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Mein Sohn/Tochter _______________________ Klasse ______________,
soll an folgenden Wochen das Sommercamp besuchen:
KW 30 (21./22./23.07)

KW 31 (28./29./30.07)

KW 32 (04./05./06.08)

Folgende Fächer sollen geübt und wiederholt werden:
Deutsch

Englisch

Zusätzliches Bewegungsangebot in der 10. Stunde:

Mathematik
Ja

Nein

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: _________________________________

