Wahl- und Förderunterricht
im Schuljahr 2017/18
12.09.2017
1. Angebot von Wahl- und Förderunterricht / Verpflichtende Belegung von Zusatzstunden
Das Regiomontanus-Gymnasium bietet in diesem Schuljahr über den Pflichtunterricht hinaus die folgenden Wahl- und Förderkurse an (siehe Anhang!), mit denen auch die von der Schulordnung geforderten 5 Zusatzstunden (gilt nicht für die 5. Klassen, für Ganztages- und Einführungsklassen) bis zur
10. Klasse abgedeckt werden können (Förderkurse nur bei ganzjähriger Teilnahme, diese können sich
im Laufe des Jahres auch abwechseln).
Wahlunterricht fördert vor allem die kreativen Fähigkeiten und individuellen Begabungen unserer
Schüler, gibt Raum für gemeinsames Handeln und für die Übernahme von sozialer Verantwortung
und trägt so zu einer umfassenden Persönlichkeitsbildung bei.
Aus diesen Gründen empfehlen wir allen Schülerinnen und Schülern diese besonderen Angebote unserer Schule nachdrücklich und wünschen viel Freude damit.
Förderunterricht bietet Schülern die Chance individuelle Leistungsprobleme in einzelnen Fächern
gezielt zu lösen oder auch ihr Lernverhalten insgesamt zu verbessern. Das Angebot wendet sich
schwerpunktmäßig an die Mittelstufe, wo entwicklungsbedingt der größte Bedarf herrscht. Insbesondere Schüler, welche das Klassenziel des letzten Schuljahres nur knapp erreicht haben, aber auch solche, die nur vorübergehend in Schwierigkeiten geraten, sind angesprochen.
Mathematik Förderunterricht: Förderung in Mathematik durch Fachlehrkräfte wird täglich im
Rahmen der mittäglichen Studierzeit (13-14 Uhr, Montag und Mittwoch bis 15.30 Uhr) im Forum
(B0.03) angeboten und kann ohne Anmeldung besucht werden: Mo: Frau Hetterich, Di: Frau
Schellmann, Mi: Herr Lehrl, Do: Frau Hetterich.
Schüler mit längerfristigem Förderbedarf werden aus der Studierzeit in einen regelmäßigen Förderkurs weitergeleitet.
Lerncoaching: Montag und Mittwoch von 14.00 – 15.30 Uhr in B0.03 (Forum) bietet Frau Hölzner
Unterstützung für Lern- und Bewältigungsstrategien und Selbstmanagement.
2. Wahl der Kurse
Die Schülerinnen und Schüler kreuzen auf der beiliegenden Liste (auch Rückseite beachten!) nach
Interesse und Eignung der Termine einen oder mehrere Kurse an, erscheinen zum ersten Termin und
verpflichten sich dabei zur ganzjährigen Teilnahme. Manche Förderkurse können in Absprache mit
den Kursleitern auch nur vorübergehend bei Bedarf besucht werden.
Zu beachten ist, ob der Kurs für die jeweilige Jahrgangsstufe angeboten wird. Bei großer Nachfrage entscheiden die Kursleiter bzw. das Los über die Aufnahme. Bitte beachten Sie, dass manche
Kurse nicht wöchentlich stattfinden.
3. Beginn
Die Kurse beginnen, soweit nicht anders angegeben, in der Woche ab dem 25.09.
Eventuelle Änderungen teilt die Kursleitung den Schülerinnen und Schülern rechtzeitig mit.
4. Rückfragen zu Inhalten und zur Organisation
Eventuelle Fragen zu Inhalten und zur Organisation klären interessierte Schülerinnen und Schüler
mit den Kursleitern. Die in der beiliegenden Wahlliste angegebenen Termine sind auf den Gesamtstunden- und Raumplan der Schule und der Kursleiter abgestimmt und können nur in den seltensten
Fällen verschoben werden.

Abgabe der angekreuzten und unterschriebenen Wahllisten bis

Dienstag, 19.09.17 beim Klassenleiter
Die Informationen dieses Infoschreiben finden Sie auch auf www.regiomontanus-gymnasium.de

