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Sehr geehrte Eltern,
auch in diesem Schulhalbjahr bietet die Schule am Ried den Schülerinnen und Schülern individuelle
Förderung an. In Kleingruppen von maximal 8 Schüler/Schülerinnen können gezielt Themenbereiche
wiederholt und vertieft werden. Die Kurse werden vorwiegend von Fachlehrkräften geleitet.
Das Kursangebot im ersten Schulhalbjahr 2022/2023 beginnt am Montag, den 26.09.2022.
In erster Linie werden Schülerinnen und Schüler, die Förderbedarf haben, von einer unterrichtenden
Fachlehrkraft zugewiesen, die Schule am Ried wird Sie als Eltern darüber informieren. Bitte sorgen Sie
dafür, dass Ihr Kind dann auch regelmäßig und pünktlich zum Förderunterricht erscheint, denn bei zwei
unentschuldigten Fehlzeiten verfällt der Förderplatz.
Damit die individuelle Förderung Ihres Kindes besser gestaltet werden kann, erhalten die Kinder von ihrer
Fachlehrkraft ein Kommunikationsblatt, auf dem der konkrete Förderbedarf zur Information für die
Förderlehrkraft notiert ist. Beide Lehrkräfte können darüber auch mitteilen, ob Ihr Kind Lernfortschritte
macht, ob weiterer Förderbedarf besteht oder ob Ihr Kind nicht mehr am Förderunterricht teilnehmen
muss. Ihr Kind bewahrt dieses Kommunikationsblatt bitte im Riedplaner auf, sodass die Lehrkräfte und
auch Sie als Eltern es jederzeit einsehen können.
Sollten Sie Ihr Kind für einen Förderkurs anmelden wollen, so geben Sie ihm bitte den unteren Abschnitt
in den jeweiligen Förderkurs mit. Sollte ein Förderkurs die max. Teilnehmerzahl von 8
Schülern/Schülerinnen überschreiten, entscheidet die Förderlehrkraft nach Absprache mit der
Fachlehrkraft welche Schüler/Schülerinnen an dem Kurs teilnehmen können. Schüler/Schülerinnen, die
aufgrund einer zu hohen Teilnehmerzahl noch nicht berücksichtigt werden konnten, würden dann im Laufe
des Halbjahres nachrücken.
Sollte sich an dem Termin oder der Uhrzeit der Kursangebote noch etwas ändern, so können dies die
Schüler/Schülerinnen dem Aushang im Schaukasten vor der Aula entnehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Kathrin Bettermann
(Koordination Förderkurse)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meine Tochter/Mein Sohn __________________________________________________________ Klasse __________________
Klassenlehrkraft __________________________________________________________________________________________



soll – sofern es die Teilnehmerzahl erlaubt - an folgendem Förderkurs teilnehmen:

___________________________________
Bezeichnung Förderkurs

_____________________________

__________________

Förderlehrkraft

Termin

Sollte Ihr Kind aufgrund zu hoher Anmeldezahlen noch keinen Platz im Kurs bekommen haben, so informiert Sie die
Förderlehrkraft, wann Ihr Kind nachrücken kann. Geben Sie hierzu bitte eine Telefonnummer und E-Mail-Adresse an, unter der Sie
die Förderlehrkraft erreichen kann:
Festnetz: __________________________
Mobil: _______________________________, E-Mail: ____________________________________________________________

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtige(r): _________________________________________________ _______

