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Velbert, 30.05.2017

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
in diesem Jahr findet unsere Summer School vom 22. August bis zum 25. August 2017
statt - d.h. von Dienstag bis Freitag in der letzten Ferienwoche. Oberstufenschüler lernen
und wiederholen gemeinsam mit Schülern aus den unteren Klassen Inhalte aus dem
vergangenen Schuljahr in einem Hauptfach (u.U. auch in zwei Hauptfächern). Eine
Auflistung der möglichen Themen erfolgt in Absprache mit dem jeweiligen Fachlehrer.
In diesem Jahr werden wir auch auf die Daltonstunden vorbereiten. Dabei werden vor
allem das konzentrierte Lesen der Aufgabenstellung, Zeitmanagement und die Reflexion
des eigenen Lernprozesses im Vordergrund stehen.

Der Unterricht findet in Einzel- oder Zweiergruppen von Dienstag bis Freitag von 9.00 Uhr
bis 12.00 Uhr in der Schule statt. Die Kosten betragen für die Woche Einzelunterricht
€90,00, in der Zweiergruppe halbiert sich der Preis auf €45. Wenn sich feste Dreier- oder
Vierergruppen zusammenfinden, um etwas eigenständiger zu arbeiten, ist auch das
möglich. (Die Kosten reduzieren sich entsprechend). Das Geld soll in der Woche der
„Summer School“ direkt an die Oberstufenschülerin oder den Oberstufenschüler gezahlt
werden.
Bei Interesse bitte ich darum, entweder den unteren Abschnitt ausgefüllt bis zum 4. Juli
an mich zurückzugeben oder mir eine E-Mail mit den entsprechenden Informationen
(Name, Klasse, Fach, Fachlehrer, besondere Wünsche) zu schicken: sl@neg-velbert.de
Die Zuordnung werde ich dann bis zum 8. Juli vornehmen.
Liebe Eltern, ich möchte Sie herzlich darum bitten, die Anmeldung als verbindlich
anzusehen. Die Schülerin oder der Schüler, der Ihrem Kind zugeteilt wird, plant diese Zeit
in den Ferien für Ihr Kind ein. Deshalb haben Sie Verständnis, dass in dem Moment, in
dem die feste Zuordnung erfolgt ist, ein Zurücktreten nicht mehr möglich ist.
Im letzten Jahr hat die Summer School viel Freude gemacht und war für die beteiligten
Schülerinnen und Schüler erfolgreich.
Für Fragen stehe ich Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Stephanie Schlaak

Anmeldung zur Summer School 2017

Hiermit melde ich mein Kind _________________________________ aus der Klasse
___________ für die Summer School an.

o

Mathematik

o

Deutsch

o

Englisch

o

Französisch

o

Latein

Velbert, den _____________

___________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

