Informationen zur Sommerschule in den Ferien
vom 01. bis 05.08.2022
Liebe Eltern und Schülerinnen und Schüler bis Klasse 10,
bereits seit mehreren Jahren bieten wir in der letzten Woche der Sommerferien erfolgreich unsere
„Sommerschule“ an, mit dem Ziel, Defizite aus dem letzten Schuljahr im Einzelunterricht
aufzuarbeiten, anschlussfähig zu bleiben und so gut vorbereitet und motiviert in das neue Schuljahr
zu starten!
•

•
•
•

Leistungsstarke als auch verlässliche Schülerinnen und Schüler unterstützen Ihre Kinder als
Tutoren in der letzten Sommerferienwoche hier vor Ort in der Schule, natürlich unter
Einhaltung der bekannten Hygienemaßnahmen und –regeln.
Es gibt zwei Einheiten pro Tag: 10:00-11:30 Uhr oder 12:00-13:30 Uhr. Bei der Wahl von
zwei Fächern müssen beide Einheiten belegt werden.
Die Kosten für je eine Einheit (5 x 90 min pro Fach) betragen 80€. Bei der Wahl von zwei
Fächern sind es 160€.
Die Themengebiete stellen unsere Fachlehrenden aus dem digitalisierten Aufgabenpool
des „Distanzlernens“ zur Verfügung, damit diese dann in der Schule im Einzelunterricht
nachgearbeitet bzw. vertieft werden können.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dieses Angebot nur dann zustande kommen kann, wenn sich
genügend Tutoren finden - wir zählen da auf die Solidarität unserer Schülerinnen und Schüler .
Dennoch brauchen wir alle größtmögliche Planungssicherheit, ob nun zur frühzeitigen Einbindung
der Tutoren in die Materialerstellung, der Vorbereitung von Unterrichtsräumen oder auch zu
Urlaubsplanungen:
Verbindliche Anmeldungen sollten im Sekretariat deshalb bitte zusammen mit der Zahlung in bar
bis zum 08.06.2022 abgegeben werden!
Dieses Jahr ist es uns sogar möglich, die Nachhilfe in vielen Fällen über das Programm „Ankommen
und Aufholen“ finanziell zu unterstützen! Sagen Sie bitte Bescheid, wenn Sie dieses in Anspruch
nehmen wollen.
Sollte für Ihr Kind kein Tutor gefunden werden, erhalten Sie Ihr Geld selbstverständlich umgehend
zurück. Die Anmeldeformulare zum Förderprojekt „EGW-Sommerschule“ erhalten Sie im Sekretariat
oder im Downloadbereich unserer Homepage.
Wir hoffen, Sie und Ihre Kinder damit in dieser manchmal schwierigen Zeit entlasten zu können und
wünschen Ihnen und uns eine weiterhin stabile Gesundheit!
Beste Grüße
Ihr Sommerschulteam
KK, Sd, Vb

(Stand Februar 2022, Sd)

