Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe
Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe

Im Eichbäumle 1

76139 Karlsruhe

An die
Schulgemeinschaft des Otto-Hahn-Gymnasiums
Karlsruhe

Im Eichbäumle 1
76139 Karlsruhe
Tel. 0721 133-4556
Fax 0721 133-4555
sekretariat@ohg-ka.de
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Schulische Förderangebote im zweiten Halbjahr
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie angekündigt möchten wir heute über die konkreten Angebote unserer schulischen Fördermaßnahmen im zweiten Halbjahr informieren.

Vorbemerkungen
Mit Hilfe von schulinternen Maßnahmen und dem Landesprogramm „Rückenwind“ bemühen wir uns für das
2.Schulhalbjahr ein flexibles Förderprogramm aufzustellen, das unser Lernprogramm am OHG zusätzlich unterstützt. Es ist uns bewusst, dass wir nicht für alle ein passendes Angebot bereitstellen können und bei den kompakten Stundenplänen eines G8-Gymnasiums auch die Möglichkeit besteht, dass nicht alle an allen Angeboten teilnehmen können. In diesen Fällen unterstützen wir gerne mit Bildungsgutscheinen, die bei außerschulischen Kooperationspartnern eingesetzt werden können.

Rahmenbedingungen






Die Förderangebote sollen in der Regel ab dem 31.01. beginnen, können jedoch in einzelnen Fällen erst
später bzw. nach den Faschingsferien eingerichtet sein. Hierüber wird gesondert informiert.
Der Zeitpunkt eines Förderkurses und die Kursleitung kann sich noch ändern. Hier versuchen wir nach Eingang der Meldungen zeitlich noch zu optimieren.
Die Förderangebote laufen zunächst bis zu den Osterferien. Ein zweiter Block wird dann bis zu den Sommerferien stattfinden. Hier können sich Zeiten und Angebote möglicherweise verändern.
Die Teilnahme an den Förderangeboten ist freiwillig. Bei einer Anmeldung ist die regelmäßige Anwesenheit
jedoch verbindlich.
Anmelden können sich alle Interessierten. Bei zu hohen Teilnehmerzahlen in einzelnen Gruppen haben diejenigen Schüler*innen Priorität, die eine Förderempfehlung der jeweiligen Fachkolleg*innen erhalten haben.

Anmeldung




Der Anmeldezeitraum beginnt am 17.01. und endet am 24.01.2022.
Bitte ausschließlich den Anmeldeweg verwenden, der für die jeweiligen Kurse angegeben ist.
Anmeldungen mit dem zentralen Anmeldebogen sind unterschrieben im Sekretariat (auch per Mail) abzugeben.

Anlagen




Förderangebote in (01) Mathematik, (02) Deutsch und den (03) Fremdsprachen
(04) Anmeldeformular
(05) Information über die Bildungsgutscheine

Herzliche Grüße
Andreas Ramin
Schulleiter

Petra Rüdebusch
stv. Schulleiterin

