Juni 2018
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie in den letzten Jahren werden in der ersten und der letzten Woche (9.-13.7/13.-17.8.) der
Sommerferien wieder Sommerkurse angeboten, in denen Schülerinnen und Schüler der
Orientierungsstufe und der Mittelstufe Stoff einzelner Fächer oder Themen gemeinsam mit anderen
und unter der Leitung von Oberstufenschülern/innen sich erarbeiten, wiederholen, sichern oder
vertiefen können. Im letzten Jahr haben ca. 35 Schülerinnen und Schüler ein solches Angebot
angenommen und es hat sehr positive Rückmeldungen gegeben.
Wissenswertes
Die Kurse umfassen jeweils 10 Stunden in der ersten und/oder der letzten Ferienwoche. Damit
bleiben es immer noch Ferientage – bei zwei Stunden am Vormittag. Die Kurse finden von 9.00-1100
Uhr oder von 11.00-13.00 Uhr statt.
Es finden an 5 Tagen jeweils Doppelstunden statt.
Die Mindestgröße der Kurse beträgt 3 Schüler/Schülerinnen [im Ausnahmefall auch mal 2], die
Obergrenze 5 Schüler/Schülerinnen.
Ein Kurs kostet 50€. Die Bezahlung erfolgt zu Beginn des Kurses in bar.
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, die einen Kurs anbieten wollen, erhalten die Zulassung
hierzu über eine Fachlehrkraft des jeweiligen Faches, für das sie ein Angebot machen wollen. Die
Lehrkraft muss bestätigen, dass sie den Schüler/die Schülerin fachlich für geeignet hält.
Eine Liste der Kursangebote findet sich auf der Homepage sowie am Schwarzen Brett. Kinder/Eltern
melden den Teilnahmewunsch an einem Kurs auf einem Anmeldebogen bis zum 2.7.2018 an. Die
Anmeldebögen können im Sekretariat oder im
Anmeldung bis zum 2.7.2018
Lernzentrum abgegeben werden. Sollte der Kurs
zustande kommen, ist die Teilnahme an diesem mit
der Anmeldung verbindlich erklärt. Die Anmeldebögen sind im Sekretariat sowie per Download über
die Homepage zu erhalten.
Auf der Homepage und per Aushang in der Schule werden spätestens am 4.7.2017 die Kurse
veröffentlicht, die zustande kommen.
Die Thomas-Mann-Schule bemüht sich auf diese Weise, ein weiteres Angebot zur Förderung unserer
Schülerinnen und Schüler anzubieten, damit möglichst alle schulischen Erfolg haben und ihr Abitur
bei uns erreichen.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Flittiger

