Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
auch in diesen Sommerferien wird es wieder ein gezieltes Förderangebot für unsere Schüler geben:
Wie 2017 findet während der letzten Ferienwoche das SOMMERKOLLEG statt. In dieser Zeit stellen
sich ältere Schüler aus den Klassen 9-12 (sowie Ehemalige) als Mentoren zur Verfügung, um
jüngeren Schülern (5.-10. Klasse) den Einstieg in das kommende Schuljahr zu erleichtern.
Dabei ist Folgendes vorgesehen:
o

Das Sommerkolleg wird in der letzten Sommerferienwoche vom
stattfinden.

3. –

7. September 2018

o

Wir möchten Kurse in den Fächern Mathematik, Latein, Englisch, Französisch, Spanisch,
Griechisch, Physik und Chemie sowie Deutsch für die Unterstufe anbieten.

o

Es können max. 2 Kurse/ Fächer in Anspruch genommen werden, z.B. Mathe/ Englisch. Das
gewählte Fach (bzw. Fächer) wird dann eine Woche lang jeden Tag unterrichtet und zwar 90 Minuten
pro Fach, in der Regel am Vormittag.

o

Es wird wenn möglich Einzelunterricht erteilt. Bei großer Nachfrage werden wir kleine Gruppen bis
zu max. 3 Schülern bilden.

o

Entsprechend beträgt die Kursgebühr bei Einzelunterricht 75€ (15€/ Doppelstunde), bzw. bei
Unterricht in Kleingruppen 50€ (10€/ Doppelstunde p r o S c h ü l e r) und wird per Lastschrift
abgebucht.

o

Die Nachhilfe erfolgt nach Absprache der Mentoren mit den jeweiligen Fachlehrern des
betroffenen Schülers. Je zielgerichteter gearbeitet werden kann, desto mehr wird der betroffene
Schüler davon profitieren.

o

Die benötigten Lehrmaterialien können ausgeliehen werden.

o

Die Teilnahme erfolgt entweder auf Wunsch des Schülers bzw. der Eltern des Schülers.
oder
auf Empfehlung des Klassen- bzw. Fachlehrers: Wenn dieser die Feriennachhilfe für ratsam hält,
setzt er sich mit den Eltern des betroffenen Schülers in Verbindung.

o

Zur Anmeldung können Sie das dieser Mail beigefügte Anmeldeformular
a) ausdrucken und es ausgefüllt im Sekretariat abgeben
ODER
b) es ausgefüllt per Mail an unser Sekretariat zurückschicken (sekretariat@kolleg-st-sebastian.de)
Zudem liegen auch im Sekretariat Anmeldeformulare aus. Wir weisen darauf hin, dass die Anmeldung
verbindlich ist. Bei Krankheit werden die Kurse nach individueller Absprache nachgeholt.
Anmeldeschluss ist diesmal Freitag, der 13.07.2018. Vorsicht: Das ist etwas früher als sonst!
Alle Informationen zum SOMMERRKOLLEG 2018 finden Sie außerdem auf unserer Homepage.
Nach erfolgter Zuteilung der Schüler zu Ihren Mentoren erhalten Sie ein
Bestätigungsschreiben mit weiteren Informationen zum Ablauf und zur Bezahlung. Das wird
kurz vor den Ferien sein.
Für Nachfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
D. Gerlitz

(dorothea.gerlitz@gmx.de)

0761/6966337

