Informationen für Eltern und
Schülerinnen und Schüler
zum Ferienförderprogramm
ExtraZeit

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das vergangene Schuljahr war sicherlich schwierig und voll von Herausforderungen, weil
durch das Coronavirus zahlreiche einschränkende Maßnahmen nicht nur das private Leben,
sondern auch das schulische Leben betroffen haben wie noch nie zuvor.
Auf verschiedenen Ebenen, die mit dem Leben und Gestalten von Schule zu tun haben, ist
erkannt worden, dass viele Schülerinnen und Schüler durch die Einschränkungen im
schulischen Leben einerseits persönliche und andererseits fachliche Probleme entwickelt
haben, die sie so vorher nicht hatten. In der ersten Ferienwoche bieten deswegen die
Förderangebote Schülerinnen und Schülern an, ihre Persönlichkeit zu hinterfragen und wieder
in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Menschen ihre Persönlichkeit und ihre Fähigkeiten
zu erfahren.
In der letzten Ferienwoche möchten wir als Schule die fachliche Förderung in den
Vordergrund stellen. Im Lernen auf Distanz ist sicherlich viel gelernt worden, jedoch ist
dieses Lernen anders gewesen als das Lernen, welches wir - sowohl Lehrer als auch
Schülerinnen und Schüler- aus dem Präsenzunterricht kennen. Aus diesem Grunde ist auch
immer die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten anders verlaufen als im
Präsenzunterricht. Das Lernen auf Distanz hat auch viele Chancen und Stärken gezeigt,
jedoch hat es auch an vielen Stellen zu Schwierigkeiten geführt.
Unsere Schule möchte deshalb ein Angebot besonders in den Hauptfächern schaffen, um in
einem gewissen zeitlichen Rahmen fachliche Lücken zu schließen und dabei zu helfen, wieder
den Anschluss zu finden. Sicherlich ist es nicht möglich, innerhalb einer Ferienwoche die
Lücken zu schließen, die sich über mehrere Monate aufgetan haben. Dennoch ist das
Ferienförderprogramm ein wichtiges und aktives Angebot der Schule, um unseren
Schülerinnen und Schülern Unterstützung zu bieten.
Wie können Ihre Kinder und Sie aus den Angeboten auswählen?
Dazu wird Ihnen ein Stundenplan zur Verfügung gestellt, welcher nach Jahrgangsstufen
geordnet die Angebote während der letzten Ferienwoche zeigt. Wir möchten Sie bitten, aus
diesen Angeboten auszuwählen, Angebote anzukreuzen und diesen angekreuzten Stundenplan
bis zum 08. Juli digital an uns zurückzuschicken. Die Adresse dafür lautet:
anmeldungen@angela-dueren.de Daraufhin wird sich unser Organisationsteam um die
Prüfung und Zuweisung zu den Förderkursen kümmern. Darauf erfolgt eine Rückmeldung an
Sie mit der Zuweisung zu Kursen.
Mit freundlichen Grüßen
Team Organisation Ferienförderkurse Ruffing, von Normann, Keirat

