
 

 

 

 
8. Juli 2020 

 
Individuelle Lernzeit (IL) in der Mittelstufe – Anmeldung für einen Förderkurs  

 
Sehr geehrte, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nach aktuellem Stand planen wir für das kommende Schuljahr folgende Förderkurse: 
 

Deutsch: Jgst. 9 
Englisch: Jgst. 9 / 10 (Kombikurs) 
Französisch:  Jgst. 9 und Jgst. 10 
Latein:   Jgst. 9 und Jgst. 10 
Mathematik:  Jgst. 9 und Jgst. 10 
Physik:  Jgst. 9 

 
Zielgruppe: 
 

Die Förderkurse richten sich insbesondere an Schüler*innen, die aufgrund erkennbarer Lücken das 
letzte Schuljahr nur knapp bestanden haben und gleichzeitig das Ziel verfolgen, 
 

•  Lernrückstände aufzuholen und / oder  

•  ihre Grundlagen für die Oberstufe zu festigen.  
 

Gleichzeitig möchten wir aber gerade auch die Schüler*innen der Jgst. 9 an der Schnittstelle G8 / G9, 
die bei sich einen Förderbedarf erkennen, ausdrücklich dazu motivieren, sich für einen der Kurse an-
zumelden, die für die 9. Klassen angeboten werden.   

 
Anmeldung: 
 

Fühlt sich Ihre Tochter / Ihr Sohn nun angesprochen, so bitten wir sie / ihn, bis Dienstag, 21. Juli  
ein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben mit Angabe des gewünschten Förderfachs an folgende 
Mailadresse zu senden:  il@leibniz-gymnasium-altdorf.de 
 

Den Fördervertrag erhalten Ihr Kind bzw. Sie dann zu Beginn des neuen Schuljahres per Mail an die 
Adresse, von der aus die Bewerbung erfolgt.   
Hier kann sich Ihr Kind dann auch entscheiden, ob es an den Blockseminaren zur Förderung der 
Selbst- und Methodenkompetenz und / oder an einem Lern-Coaching teilnehmen möchte. 
 

Falls Ihr Kind erst im weiteren Verlauf des ersten Halbjahres feststellen sollte, dass eine Teilnahme an 
der IL doch sinnvoll wäre, besteht die Möglichkeit, dass eine Bewerbung bis Mitte November 2020 
per Mail erfolgt. Falls dann noch Plätze in den Förderkursen zur Verfügung stehen, kann Ihr Kind teil-
nehmen. 
Eine weitere Einstiegsmöglichkeit bietet sich dann erst wieder zu Beginn des zweiten Halbjahres je 
nach freien Kursplätzen. Darüber würden Sie rechtzeitig informiert werden. 
 

Für eine reibungslose Kommunikation bitten wir Sie / Ihre Tochter / Ihren Sohn eindringlich, eine 
E-Mail-Adresse zu verwenden, deren Postfach von Ihrem Kind bzw. von Ihnen mehrmals wöchentlich 
eingesehen wird, um während des Schuljahres eine ständige Erreichbarkeit sicherzustellen. 
Aufgrund der Erfahrungen des letzten Schuljahres bitten wir Sie und Ihr Kind, auch den Spam-Ordner 
regelmäßig zu kontrollieren. 
 
 

mailto:il@leibniz-gymnasium-altdorf.de


Wichtige ergänzende Hinweise 

•  Die Förderkurse finden immer nachmittags außerhalb der Pflichtunterrichtszeit statt. 

•  In der Regel werden sie wöchentlich durchgeführt und dauern 45 Minuten; 
vereinzelt wurden die Kurse nach Rücksprache mit den Teilnehmer*innen auch schon 14-tägig  

mit einer Dauer von 90 Minuten abgehalten. 

•  Die Teilnahme an einem Förderkurs führt nur dann zu dem gewünschten Erfolg, wenn die 
Schüler*innen von sich aus das Ziel verfolgen, aktiv an der Reduzierung ihrer Lücken zu arbeiten. 
Daher ist es wichtig, dass sich die Schüler*innen selbst um einen Platz bewerben; eine Anmeldung 
durch die Eltern ist nicht möglich.  

•  Da die Kurse auf die Wiederholung von Grundlagen ausgerichtet sind und auch das Ziel verfolgen, 
eine Anleitung zum Selbstlernen zu bieten, hat es sich in der Vergangenheit bewährt, sich in der 
Regel für nur einen Kurs anzumelden; bei deutlichen Lernfortschritten kann es dann evtl. sinnvoll 

sein, zum Halbjahr den Kurs zu wechseln – freie Plätze vorausgesetzt.   

•  Sobald eine Schülerin / ein Schüler einen Platz in einem Förderkurs erhalten hat, ist die regel- 
mäßige Teilnahme verpflichtend; mangelnde Arbeitshaltung und / oder das unentschuldigte Fern- 

bleiben vom Kurs können zum Ausschluss führen. 

•  Der optimale Zeitpunkt für den Einstieg in einen Förderkurs ist der Schuljahresbeginn: 
 

–  Hier bleibt ein komplettes Schuljahr, um an den Lücken zu arbeiten; 
–  die Chance, einen Platz im Wunschkurs zu erhalten, ist hier am größten; 
–  die Motivation der Schüler*innen, ihre Leistung zu steigern, ist hier noch sehr hoch. 

•  Eine Abmeldung von einem Förderkurs ist nur schriftlich per Mail durch die Erziehungsberechtigten    
zum Halbjahr möglich und setzt Folgendes voraus: 
 

–  eine positive Notenentwicklung, 
–  die Angabe der Gründe für den Austritt und 
–  ein vorangehendes Gespräch mit dem Förder- und / oder entsprechenden Fachlehrer. 

•  Schüler*innen, die ein Flexi-Jahr absolvieren möchten, brauchen sich nicht gesondert für einen 
Förderkurs anzumelden. 
Im Rahmen des Abschlusses des Flexi-Vertrages wird automatisch geprüft, welche Förderkurse ak-
tuell angeboten werden, an denen eine Teilnahme jeweils sinnvoll ist. 

 
Bei weiteren Fragen zu den Förderkursen oder zum Flexi-Jahr können Sie sich jederzeit gerne an Frau 
Albers-Kuntz oder Frau Hellmich wenden.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
Dr. K. Seutter          K. Hellmich, StDin         D. Albers-Kuntz, OStRin    St. Hümmer, StD 
Oberstudiendirektorin         Beratungslehrerin         Mittelstufenbetreuerin    Schulpsychologe 


