Liebe Eltern,
auch im Schuljahr 22/23 wird es „Lernen mit Rückenwind“ geben.
Hier gibt es für Ihre Kinder verschiedene Möglichkeiten, Förderung in Anspruch zu nehmen.
Sie sehen unten das Angebot unseres Kooperationspartners „Lerntreff“ Bretten. Dies wird das
ganze Schuljahr laufen, eine Teilnahme für eine begrenzte Zeit, ein späterer Einstieg im laufenden
Schuljahr oder ein Wechsel in einen anderen Kurs sind möglich.
Bitte melden Sie Ihr Kind an unter
christine.kutzner-apostel@esg-bretten.de oder lerntreff-bretten@gmx.de
Wir hoffen, dass die Kurse in Anspruch genommen werden, denn der „Lerntreff“ kann natürlich
nicht diese Zeitschienen dauerhaft für uns freihalten, wenn keine Schülerinnen und Schüler
kommen.

Daneben können Sie für Ihr Kind einen Bildungsgutschein erhalten. Wenn der Fachlehrer bzw. die
Fachlehrerin eine Förderung empfiehlt bzw. Ihren Wunsch danach unterstützt, kann Ihr Kind einen
Bildungsgutschein erhalten, der 10 Nachhilfestunden von 45 Minuten erlaubt. Sie lösen diesen
Bildungsgutschein bei einem der Kooperationspartner ein (auch hier kommt der „Lerntreff“ in
Frage, ebenso die „Schülerhilfe“). Den Bildungsgutschein erhält Ihr Kind bei mir, Sie gehen damit
zu einem Kooperationspartner Ihrer Wahl. Auch das kostet Sie nichts, der Kooperationspartner
reicht den Bildungsgutschein, auf dem die in Anspruch genommenen Stunden dokumentiert
werden, beim Regierungspräsidium ein.
Je nachdem, wie die Nachfrage ist und das uns zur Verfügung stehende Budget belastet wird, kann
Ihr Kind auch weitere Bildungsgutscheine erhalten. Auch dieses Angebot gilt im gesamten
Schuljahr.

Die dritte Möglichkeit besteht darin, Nachhilfe von einem älteren Schüler bzw. einer älteren
Schülerin zu erhalten (ab Klasse 10, mind. 16 Jahre alt). Sprechen Sie diesbezüglich bitte Frau
Walz oder mich an, wenn Ihr Kind einen „Nachhilfelehrer(in)“ sucht. Auch diese Kosten werden
voll umfänglich vom Land BW übernommen.

Zu Beginn des 2. Halbjahres bieten wir wieder mit dem „Lerntreff“ Vorbereitungskurse für den
Leistungs- und den Basiskurs Mathematik an.

Häufig entsteht der Förderbedarf erst im Laufe des Schuljahres. Sie können sich jederzeit an mich
wenden und nach Möglichkeiten der Förderung fragen.
Allerdings sollten die Kurse beim „Lerntreff“, die wir eingerichtet haben, anlaufen. Wir hoffen, hier
genügend Schülerinnen und Schüler zu haben, sodass die Kurse wirklich stattfinden können. Auf
der anderen Seite sind die Plätze begrenzt. In diesem Fall versuchen wir, Ihnen und Ihrem Kind eine
andere Fördermöglichkeit anzubieten.

