
 

Seite 1 von 2 

 

Unterstützungsangebot / Fördermaßnahme  

Liebe*r ______________, 
liebe Erziehungsberechtigte*n, 

seit dem 16. März 2020 überschattet die Corona-Pandemie unser Leben. Von der Pandemie ist 

auch der Schulunterricht massiv beeinflusst und eingeschränkt worden. 

Fast alle Schüler*innen mussten sich „von jetzt auf gleich“ in ihrem Lernen umstellen Aber nicht 

alle Schüler*innen kamen und kommen damit gut zurecht. Zu diesen Schüler*innen gehörst auch 

du / gehört auch Ihr Kind (Klasse _____), und zwar im Fach / in den Fächern: 

O Deutsch O Englisch O Französisch O Latein O Mathematik. 

Damit die erkennbaren Wissenslücken geschlossen, offene Frage geklärt oder Themen in Ruhe 

wiederholt werden können, bietet unsere Schule für alle Schüler*innen der Klassen 5-10 über 

das nds. Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“ kostenfrei gezielte Förderangebote pro 

(Doppel)Jahrgang in allen Kernfächern an, und zwar ab der ersten Dezemberwoche.  

Wir empfehlen dir/Ihrem Kind dringend, das / die oben angekreuzten Angebot/e  – und zwar 

als Testphase bis zum 18. Februar 2022 (d.h. maximal neun Termine), gerne aber auch länger 

(vgl. Angebotsplanung und Schulschreiben im Rahmen der Halbjahreszeugnisse).  

Um unsere Angebote besser planen zu können, benötigen wir eine verbindliche Absichtserklä-

rung bis spätestens Mittwoch, 01.12.2021, 12:00 Uhr. Für Rückfragen zu den festgestellten Lü-

cken stehen die Fachlehrkräfte zur Verfügung. Die in den Schulwochen meist nachmittags in der 

7.-8.Std. liegenden Termine veröffentlichen wir auf unserer Website. Die verbindliche Anmel-

dung für die maximal neun Termine bis zum 18.02.2022 erfolgt bis 06.12.2021. 

Mit freundlichem Gruß 

gez. Wolfgang Schoedel 

DER SCHULLEITER 

 

OStD Wolfgang Schoedel 

Telefon: +49 441 21852-0 

E-Mail: schoedel@gymnasium-gag.de 

Oldenburg,  26. November 2021 

An 

mailto:schoedel@gymnasium-gag.de
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Rücklaufzettel Fördermaßnahme (Abgabe bis 01.12.2021 im Sekretariat I von Frau Hansen) 

Als Erziehungsberechtigte/r von ____________________________, Klasse ____, habe ich das Schreiben 

der Schule zum Thema „Unterstützungsangebot / Fördermaßnahme“ vom 26.11.2021 zur Kenntnis ge-

nommen. 

Ich habe mit unserem Kind darüber gesprochen und dabei auch im Auge behalten, ob unser Kind im 

Zeitraum bis zum 19.02. bei einer möglichen Terminkollision eher auf sein für seine Persönlichkeit der-

zeit ggf. wichtigeres Hobby verzichten soll. Nach Abwägung der verschiedenen Argumente teile ich mit: 

Mein Kind möchte für die Zeit vom 29.11.2021 – 18.02.2022 das schulische Angebot in dem/den von der 

Schule benannten Fach/Fächern 

O Deutsch   o annehmen   o derzeit nicht annehmen 

O Englisch   o annehmen   o derzeit nicht annehmen 

O Französisch   o annehmen   o derzeit nicht annehmen 

O Latein   o annehmen   o derzeit nicht annehmen 

O Mathematik   o annehmen   o derzeit nicht annehmen. 

Mir ist bewusst, dass es keinen Rechtsanspruch auf die Erfüllung unseres Förderwunsches gibt und eine 

verbindliche Anmeldung erst nach Bekanntgabe der konkreten Fördertermine erfolgt.  

Mir ist bewusst, dass es nach Bekanntgabe der Förderangebotstermine für den Zeitraum bis zum 19.02. 

eine verbindliche Anmeldung (Eingang bis zum 06.12.2021) erfolgt, die danach im Fall einer Angebotszu-

weisung unser Kind bis zum 18.02.2022 zur regelmäßigen Teilnahme verpflichtet (Ausnahme: konkurrie-

rende Schulverpflichtungen, Krankheit o.Ä. – ggf. auch auf Seite der unterstützenden Lehrkraft). 

Mir ist außerdem bewusst, dass der derzeitige Verzicht auf die Annahme dieses Angebots dazu führen 

kann, dass unser Kind im ersten Halbjahr dieses Schuljahres keine Teilnahmemöglichkeit mehr erhält, weil 

die Angebotsplanungen für diesen Zeitraum am 01.12.2021 abgeschlossen werden. Es wird allerdings 

neue Angebote im zweiten Halbjahr geben, die Anfang Februar mitgeteilt werden. 

Ort, Datum: ___________________ ____________________________________ 

           (Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten) 

Bearbeitungsvermerk / Rückmeldebogen: 

______________________, Klasse ____, erhält einen Platz im / in den folgenden Angebot/en: 

Fach Fachlehrkraft Förderangebot am bei Beobachtungen1 

O Deutsch   Fr./Herrn  

O Englisch   Fr./Herrn  

O Französisch   Fr./Herrn  

O Latein   Fr./Herrn  

O Mathematik    Fr. Herrn  
1Notiert werden Fehlstunden (ggf. mit Vermerk „e/entschuldigt“) und Arbeitsverhalten (++, +, o, -, --). Eine positives Arbeitsver-
halten wird den Fachlehrer*innen im Rahmen der Halbjahreszeugnisse zurückgemeldet, gehäufte Störungen von Mitschüler*in-
nen können zum sofortigen Ausschluss aus dem für Eltern kostenfreien Unterstützungsangebot führen. 


