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          Dachau, den 13.02.2019 
Individuelle Lernförderung in den Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

auch im zweiten Halbjahr bietet unsere Schule in den Fächern Mathematik, Physik, Englisch, Französisch 

und Latein für Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe Kurse zur individuellen Förderung an. In diesen 

Zusatzkursen werden nicht nur die Grundlagen des Faches wiederholt, um eventuell vorhandene 

Wissenslücken zu füllen, auch auf den aktuellen Lernstoff wird in der individuellen Förderung Bezug 

genommen. Zudem sollen Lernstrategien eingeübt werden. 

Eine Voraussetzung für die Teilnahme ist aktive, engagierte und ausdauernde Mitarbeit; nur so kann die 

individuelle Förderung erfolgreich sein. Die Teilnahme ist deshalb auch verbindlich bis zum 

Schuljahresende.  

Am Mittwoch, den 20.02.2019, findet um 11.15 Uhr im Raum 125 die Vorbesprechung mit Frau Harrer, 

der Koordinatorin der Lernförderung, statt. Um sich für den Kurs anzumelden, bringen die interessierten 

Schülerinnen und Schüler den ausgefüllten Rücklaufzettel mit der eigenen Einwilligung sowie der 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten zu diesem Treffen mit. Weitere Fragen können bei dieser 

Gelegenheit geklärt werden. Schülerinnen und Schüler, die bereits teilnahmen, dürfen sich gerne noch 

einmal anmelden. Natürlich können sich auch diejenigen anmelden, die bisher das Kursangebot nicht in 

Anspruch genommen haben. Die Kurse werden voraussichtlich neu zusammengestellt. 

Wann die Kurse jeweils stattfinden, wird nach Anmeldung mit den einzelnen Lehrkräften abgesprochen.  

Ich bitte schon jetzt um Verständnis dafür, dass möglicherweise nicht alle Interessierten berücksichtigt 

werden können, da nur begrenzte Mittel für die Einrichtung der Förderkurse zur Verfügung stehen. 

Welche Kurse zustande kommen, richtet sich nach der Zahl der Anmeldungen. Vorrang haben im 

Zweifelsfall die Schülerinnen und Schüler mit einem Notendurchschnitt von 4,30 oder schlechter im 

gewünschten Fach. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Eva Harrer      gez. Peter Mareis 

Koordinatorin der Individuellen Lernförderung  Schulleiter 

_______________ Bitte abtrennen und zur zentralen Anmeldung am 20.02.2019 mitbringen   ________________ 

Die Schülerin / der Schüler ________________________________________ Klasse __________ 

soll an einem Förderkurs im Fach / den Fächern (bitte in Klammern die Note im Zwischenbericht)  

______________________________________________________________________________ 

teilnehmen. 

__________________________             ______________________________________________ 

Datum     Unterschrift der Schülerin / des Schülers 

______________________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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