Anmeldung zur Sprachförderung 2019/2020

Im Folgenden finden Sie die Anmeldungen zu zwei unterschiedlichen Fördermaßnahmen. Es ist auch
möglich, sich für beide Kurse anzumelden. Bitte in diesem Fall markieren, welcher Kurs bevorzugt wird,
wenn keine Teilnahme an beiden Fördermaßnahmen möglich ist.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÖGLICHKEIT 1:
Anmeldung zur Sprachbegleitung – sprachlich fit in den Fachsprachen (Klassen 5-8)

Kurzinformation: In dem Kurs, für den Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn anmelden, lernt sie/er Fachtexte
zu verstehen und sich in einem bestimmten Fach möglichst genau auszudrücken. Welche
Fachsprache gelernt wird, hängt vom Jahrgang ab: Im Jahrgang 5 geht es um Deutsch, im
Jahrgang 6 um Mathe und Deutsch, im Jahrgang 7 um Geschichte und Deutsch und im Jahrgang 8
um Naturwissenschaften. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage.
Bitte ausfüllen, unterschreiben und an Frau Münzel:
Meine Tochter/mein Sohn ___________________, Klasse ____________ (Klassenleitung: Frau/Herr
_____________________), möchte in diesem Schuljahr an der Sprachbegleitung – sprachlich fit in
den Fachsprachen teilnehmen (Fach: siehe Information; Termin siehe Stundeplan). Mir ist bekannt,
dass die Teilnahme nach Anmeldung verpflichtend ist und eine Beurlaubung nur nach dem üblichen
Verfahren möglich ist. Eine Garantie auf einen Platz im Kurs gibt es nicht.

Ort, Datum: ________________________

Unterschrift: _________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÖGLICHKEIT 2:
Anmeldung zu Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache

Kurzinformation: Die Fördermaßnahme richtet sich speziell an Kinder, die zwei- oder mehrsprachig
aufwachsen. Ganz normal ist es in dieser Situation, dass im Deutschen noch Unsicherheiten
auftreten. Aber auf dem Gymnasium kommt es auf einen sehr großen Wortschatz und genaue
Formulierungen an. In dem Kurs, für den Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn anmelden, geht es daher um
die individuelle Erweiterung der Deutschkenntnisse.
Bitte ausfüllen, unterschreiben und an Frau Münzel:
Meine Tochter/mein Sohn ___________________, Klasse ____________ (Klassenleitung: Frau/Herr
_____________________), möchte in diesem Schuljahr an einem Kurs für Deutsch als
Fremdsprache/Zweitsprache teilnehmen. Der Termin wird noch bekannt gegeben. Mir ist bekannt, dass
die Teilnahme nach Beginn verpflichtend ist und eine Beurlaubung nur nach dem üblichen Verfahren
möglich ist. Eine Garantie auf einen Platz im Kurs gibt es nicht.

Ort, Datum: ________________________

Unterschrift: _________________________

