Sehr geehrte Eltern,
auch in diesem Jahr finden wieder Sommerkurse am Wentzinger-Gymnasium statt. Es handelt sich um
private Unterstützungsmaßnahmen in verschiedenen Fächern, die durch die Schule organisiert werden. Die
wirtschaftliche Abwicklung hat mit der Schule nur insofern etwas zu tun, als die Schule die Gelder
einsammelt und direkt an die Lehrkräfte weitergibt. In diesem Jahr kostet die Schulstunde 8 € pro Schüler
und die Gruppenunterstützung findet ab drei Teilnehmern statt. Die Gruppengröße kann nur in
Ausnahmefällen fünf Teilnehmer überschreiten. Grundsätzlich hat sich gezeigt, dass ein Zeitraum unter
vierzehn Tagen für einen Sommerkurs nicht den erwünschten Effekt bringt. Es sollte schließlich das Ziel
sein, in den Sommerkursen vorhandene Lücken in einem oder zwei Fächern aus zu bügeln, um einen guten
Start für das neue Schuljahr zu erreichen. Die Sommerkurse finden daher über einen Zeitraum von 14 Tagen
mit je einer Doppelstunde pro Tag in den ersten vierzehn Tagen und in den letzten vierzehn Tagen der Ferien
satt. Pro Tag existieren 2 Stundenfenster (8:30-10:00 Uhr und 10:30-12:00 Uhr), so dass für ihr Kind die
Möglichkeit besteht, in demselben zweiwöchigen Zeitfenster an zwei Sommerkursen teilzunehmen. An
Schülerinnen und Schüler mit guten und sehr guten Leistungen, die nur hoffen, so ihre Noten noch weiter zu
verbessern, richtet sich unser Angebot nicht.
Ihre Anmeldung für den entsprechenden Zeitraum gilt als verbindlich! Unsere Zusage ist erst verbindlich,
wenn wir eine Lehrerin oder einen Lehrer mit den gewünschten Fächern zum gewünschten Zeitraum
gefunden haben. Sie erhalten daher kurz vor den Sommerferien von uns eine schriftliche Information
darüber, ob Ihrem Antrag nachgekommen werden kann.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir die Bezahlung für die angeforderten und bewilligten
Sommerkursstunden im Voraus (vor den Sommerferien) in bar von Ihnen im Sekretariat (letzte Woche vor
den Ferien) erwarten.
Mit freundlichen Grüßen

Stephan Holzamer, StD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------hier bitte abtrennen!

Hiermit beantrage ich für meine Tochter / meinen Sohn

......................... aus der Klasse

...........

einen Sommerkurs im Fach _________________ (Kosten: 160 €)
zwei Sommerkurse in den Fächern ____________und ______________(Kosten: 320 €)
für die ersten 14 Tage verbindlich (bitte bedenken Sie Ihre Ferienplanung)!
für die letzten 14 Tage verbindlich (bitte bedenken Sie Ihre Ferienplanung)!

Mein Kind soll wie oben beschrieben an zwei Sommerkursen teilnehmen. Dabei kann in unserem
Fall der erste Sommerkurs auch in den ersten 14 Tagen und der zweite Sommerkurs in den letzten
14 Tagen der Sommerferien stattfinden.
Unter folgender E-Mail-Adresse bin ich täglich erreichbar:........................................................
Unter folgender Telefonnummer bin ich täglich erreichbar:........................................................
A............................................
Name in Druckbuchstaben

A............A......................................
Unterschrift

Rückmeldungen an das Sekretariat sind bis zum 2. Juli 2018 notwendig. Danach können wir
eine Bearbeitung (Lehrersuche) nicht mehr garantieren.

