Informationen zu den Plus-Kursen

PLUS der Comenius-Gesamtschule Neuss

1. Schulhalbjahr 2020/21
Stand: 16.06.20

ANMELDUNG ABGEBEN per Email

Das PLUS

AUFNAHME IM PLUS-Kurs:
Nach Eingang der Anmeldung werden alle SchülerInnen schriftlich informiert, für
welchen Kurs sie angenommen wurden. Wenn ein/e SchülerIn zu Beginn nicht zum
Kurs erscheint, wird sie automatisch von uns abgemeldet und die Eltern erhalten
zeitnah eine Info. Außerdem werden die Kursteilnehmer und die Räume am
Aushang bekannt gegeben. Jede/r Plus-Kurs-TeilnehmerIn hält sich an die
Schulregeln der Comenius-Schule und beachtet die Regeln der Kursleitung.

Schülerinnen und Schüler der Comenius-Gesamtschule Neuss dürfen
einmal im Schulhalbjahr einen von zur Zeit vier Plus-Kursen wählen.
Die Teilnahme an einem Plus-Kurs ist freiwillig und verbindlich.

ZUVERLÄSSIGE TEILNAHME:
Nach Eingang der Anmeldung und Aufnahme im Plus-Kurs ist die Beteiligung
verpflichtend und jedes Fehlen muss von den Eltern schriftlich bei der Kurs-Leitung
oder der BEBS-Standortleitung entschuldigt werden. Bei mehrmaliger
unentschuldigter Nicht-Teilnahme kann der Schüler entlassen werden und die
Eltern werden telefonisch oder schriftlich informiert. Plus-Kurs Kündigungen sind
nur durch die Eltern und in Schriftform möglich.
ENTFALL und VERTRETUNGSFALL:
Es kann vorkommen, dass ein Kurs vertreten wird, zusammengelegt wird oder
entfällt. Bei kurzfristigem Entfall eines Kurses der 5./6. Klässler (z.B. aufgrund von
plötzlicher Erkrankung der Kursleitung), werden die Eltern der Kinder telefonisch
darüber informiert, dass ihr Kind früher nach Hause kommt. Wenn ihr Kind die 5.
oder 6. Klasse besucht und Sie bei Entfall einen Anruf wünschen, geben Sie dies
bitte hier mit ihrer Unterschrift an. Bitte seien Sie in jedem Fall telefonisch auch
während der Schulzeit erreichbar und denken Sie daran, immer aktualisierte
Telefonnummern bei uns zu hinterlegen. Ab Klasse 7 wird über Entfall nicht mehr
telefonisch informiert.

Ja, ich möchte über Entfall informiert werden:

________________

________________________

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungberechtigte/r

Ziele der Plus-Kurse:
Mathe, Deutsch, Englisch oder Französisch ist manchmal nicht so
einfach. In kleineren Gruppen werden zu den Fächern Aufgaben
gelöst, geknobelt, Vokabeln abgefragt, Rechtschreibung, Ausdruck
und Aussprache geübt. Wir orientieren uns dabei am aktuellen
Unterricht, vertiefen jedoch auch Grundlagen-Wissen und holen in
Vergessenheit geratene Inhalte aus anderen Jahrgangsstufen nach.
Wichtig ist, Zugang zu Lerntechniken zu finden, die ein
selbständiges Lernen ermöglichen. In Absprache mit den
KlassenlehrerInnen wird das Konzept inhaltlich und methodisch
ständig weiterentwickelt. Jeder, der Lernen möchte, ist hier Herzlich
Willkommen.
Zeitraum:
Die Plus-Kurse finden in der 6. Stunde zwischen 14:55 und 15:40 Uhr
statt und zwar Montags, Mittwochs und Donnerstags. Die Einteilung
der Schülerinnen und Schüler findet nach der Anmeldung statt. Je
nach Anzahl der angemeldeten Schüler pro Jahrgangsstufe geben
wir den Wochentag an, an dem die Schülerin/ der Schüler an seinem
PLUS-Kurs teilnehmen wird. In einem Kurs sind in der Regel
Schülerinnen und Schüler der selben Jahrgangsstufe. Ausnahmen
sind möglich.

Organisiert durch BEBS e.V. Verein zur Förderung der
Betreuung, Erziehung und Bildung außerhalb des
Schulunterrichts e. V. (BEBS)
es geht hier weiter:

Standortleitung: Marianne Bender : Bebs.Comenius@gmail.com

Vorbereitung ist alles:

Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn verbindlich an:

Übungsblätter für das selbständige Lernen werden von den
Kursleitern ausgeteilt. Es kann auch in Kleingruppen gemeinsam
gelernt werden, z.B. bei Abfragen der Vokabeln. Schüler dürfen sich
auch gegenseitig Erlerntes beibringen. Du solltest immer vorbereitet
zum Kurs erscheinen. Du bringst immer eigenes Lernmaterial aus
dem Unterricht mit (Bücher, Hefte), überlegst Dir Fragen, wenn Du
etwas im Unterricht nicht verstanden hast und bringst
selbstverständlich Schreibutensilien und einen neuen Schnellhefter
mit. Super ist, wenn Du dafür sorgst, ein gesundes Essen und Trinken
in der Mittagspause zu haben.

_____________________________ ____
Vorname des Schülers/ der Schülerin und

Klasse

_____________________

_______________

Name des Erziehungsberechtigen, der im Notfall erreichbar ist

Telefonnummer

____________________ ______________________
Straße

PLZ

Was sonst noch wichtig ist:

Plus-Kurs
Mathe

□

Dein/e KursleiterIn wird Dir zu Kursbeginn mitteilen, was Du
mitbringen sollst. Außerdem steht dein/e KursleiterIn mit der/dem
KlassenlehrerIn in Verbindung. Wir dokumentieren, ob Du zu deinem
Kurs gekommen bist, deine Materialien dabei hast, ob du mitmachst
oder ob du dich kollegial Anderen gegenüber verhältst. Am
Beratungstag der Schule erhält jeder Klassenlehrer diese Infos von
uns, was ins Gespräch mit deinen Eltern einfließen kann.

Deutsch

□

Englisch

□

Französisch

□

Andere Schulfächer

□

Wer wir sind:
Deine Kursleiter/innen der BEBS sind auch in der Aktiven
Mittagspause für dich da. Zur Zeit bestehen wir aus einem Team von
vier und mehr KursleiterInnen. Die aktuelle Besetzung findest Du auf
der Foto-Wand neben dem Sekretariat oder auf der Homepage der
Schule unter Ganztag.

Familienname

Ort

1./2./3.Wunsch

Bitte oben einen, zwei oder drei Wunsch-Kurse ankreuzen, unten unterschreiben

______________
Ort, Datum

______________________

Unterschrift Erziehungberechtigte/r

______________________
Unterschrift Schülerin / Schüler

