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11.06.2021

Liebe Eltern,
wie Sie wahrscheinlich bereits aus den Medien erfahren haben, soll es für die Schüler und
Schülerinnen die Möglichkeit geben, Lerndefizite und entstandene Lücken während der
Pandemie durch Ferienlernkurse zu schließen bzw. zu reduzieren. Auch wir, die Schule
Wasserburg, möchten Ihrem Kind hierzu die Möglichkeit geben.
Wir befinden uns gerade in der Planungsphase und müssen nun abfragen, bei welchen Eltern
Interesse zur Teilnahme besteht. Aufgrund der Rückmeldungen wird die Anzahl der Gruppen
bestimmt. Die Kurse für die Grundschule und Mittelschule Wasserburg werden in kleinen
Gruppen am Vormittag in der Schule angeboten und beziehen sich hauptsächlich auf die
Hauptfächer. Das Bringen zur und das Abholen von der Schule müssen Sie selbst
organisieren, dies bedeutet, dass kein Bustransport möglich ist.
Momentan stehen uns drei Kräfte zur Verfügung, welche ihre Unterstützung anbieten und
bereits z.T. an unserer Schule gearbeitet haben und/oder aktuell tätig sind. Das Personal
besteht nicht aus Lehrkräften unserer Schule, sondern es handelt sich um externe Bewerber.
Die Kurse finden in der ersten und letzten Ferienwoche statt. Sie können sich hierbei für die
erste und/oder letzte Ferienwoche entscheiden. Die Zusage seitens der Schule hängt
maßgeblich von der Anzahl der eingegangenen Anträge ab. Alle weiteren Informationen
erhalten Sie, wenn wir Ihre Rückmeldung erhalten haben. Diese bildet nämlich die Grundlage
für alle weiteren Planungen.
Bitte lassen Sie uns Ihre Rückmeldung bis Montag, den 21.06.2021, zukommen.
!Bitte geben Sie die Rückmeldung an die Klassenlehrkraft Ihres Kindes zurück!
Mit herzlichen Grüßen
Marion Vega, Rin und Silke Röttle, KRin
Name des Kindes: _______________________________

Klasse: __________

_____ Ich habe kein Interesse.
_____ Ich möchte mein Kind für die erste Ferienwoche, 02.08.-06.08.2021, anmelden.
_____ Ich möchte mein Kind für die letzte Ferienwoche, 06.09.-10.09.2021, anmelden.
_____ Ich möchte mein Kind für die erste und letzte Ferienwoche anmelden.
Unterschrift: _________________________

