Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen der 8. Klassen!
Das Elly-eins-plus-Team möchte in Zusammenarbeit mit der Schulleitung das
Mittelstufencoaching zur offenen Ganztagsschule für die 9. Klassen des kommenden
Schuljahres fortführen.
Hier wird den Schülerinnen folgendes, interessantes Programm angeboten:
Coaching-Workshops in Mathematik, Physik und in verschiedenen Fremdsprachen,
die von ausgebildeten Fachkräften über einen begrenzten Zeitraum hinweg
abwechselnd gehalten werden. Diese Workshops finden in den ersten beiden
Nachmittagsunterrichtsstunden – je nach Anmeldung der Schülerinnen und an
unseren Stundenplan angepasst – statt.
Für die Erledigung der Hausaufgaben können wir, falls hier Bedarf besteht, einen
Klassenraum und eine Aufsicht, die zur grundsätzlichen Arbeitshaltung Tipps geben
kann, bereithalten. Selbstverständlich können alle angemeldeten Schülerinnen das
vielfältige Freizeitangebot der offenen Ganztagsschule nutzen. Auch der Abopreis für
das Essen in unserer Elly-Mensa von 3,00 € pro Essen kann an den gebuchten Tagen
genutzt werden. Gebucht werden sollten mindestens zwei Tage pro Woche, wobei
einer dieser Tage gerne der Wochentag mit dem stundenplanmäßigen
Nachmittagsunterricht sein darf.
Bitte beachten Sie, dass es sich hier um einzelne Workshops in verschiedenen
Unterrichtsfächern handelt, wobei ausprobiert werden muss, was gewünscht,
genutzt oder durchführbar ist.
Bitte geben Sie den beiliegenden Rückmeldezettel bis spätestens 05.05.2017 im
Oberstufensekretariat bei Frau Kleber abzugeben. Gerne dürfen Sie diesen Zettel
auch mailen an: beatrix.kleber@ehg-wen.de, faxen an: 0961/48159-33!
Vielen Dank!

für den Förderverein

Rückmeldezettel: Offenes Ganztagsangebot
Bitte bis 05. Mai 2017 im Oberstufensekretariat bei Frau Kleber abgeben!
Ich
habe
davon
Kenntnis
genommen,
dass
für
meine
Tochter
_____________________________, Klasse _____, die Möglichkeit besteht, das
offene Ganztagsangebot des Elly-Heuss-Gymnasiums „Elly 1+“ in Form des
„Mittelstufencoaching“ zu besuchen.

_____________________________________________________________
Anmeldung für das offene Ganztagsangebot „Elly 1+“
Ich melde meine Tochter ____________________________________ für das
kommende Schuljahr zum „Mittelstufencoaching“ für das offene Ganztagsangebot
„Elly 1+“ an. Sie wird an
O keinem

O2

O 3 Tage(n)

das Angebot wahrnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Mittagessen ist
verpflichtend (Essen à 3,00 €), da es zum pädagogischen Konzept gehört.
_________________________________________________________________
(Ort, Datum)
(Unterschrift d. Erziehungsberechtigten)
_________________________________________________________________

