
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassenstufen 5-10, 
 
ein weiteres Schuljahr unter Pandemiebedingungen neigt sich dem Ende zu, und viele 
Schülerinnen und Schüler  - aber auch Sie als Eltern - fragen sich, ob durch 
Fernbeschulung und Wechselunterricht nicht Lücken im Wissensstand  aufgetreten sind, 
die den Lernerfolg im künftigen Schuljahr beeinträchtigen könnten.  
 
Wir wollen all denen, die sich nun unsicher  fühlen, durch Unterstützungsangebote in den 
Hauptfächern helfen, damit sie gezielt – geplant – gemeinsam wieder in den Lernstoff 
einsteigen und wohlgemut ins nächste Schuljahr starten können.               
Daher bieten wir in der letzten Ferienwoche, also vom 06.09. bis zum 10.09 2021 
wieder unser Sommergymi an. Im Unterschied zum letzten Jahr wird es nur auf 
Schüler*innen unserer Schule ausgerichtet sein.  
 
ZUR ORGANISATION: 

• Jeder Kurs dauert 5x 90 Minuten (Doppelstunde) und findet in der Zeit von 08:00-
13:00 Uhr, Montag bis Freitag, statt. Für Französisch ab Klasse 8 gibt es auch ein 
Angebot am Nachmittag (14:00-15:30). 
 

• Die Lerngruppen werden nicht durchmischt, sondern setzen sich aus Schüler*innen 
derselben Stufe zusammen.  
 

• Die Lerngruppengröße wird gering gehalten, angedacht sind 5 Teilnehmer*innen 
pro Kurs. 
 

• Der einzelne Kurs kostet die Teilnehmer*innen 25 €. Dieser Betrag ist den 
Kursanbieter*innen bei Kursbeginn persönlich zu übergeben.                                  

 
• Jeder Kurs bedarf einer verbindlichen Anmeldung vor den Sommerferien. Das 

endgültige Kursangebot steht, sobald die Anmeldungen eingegangen sind. 
 

• Sämtliche Schulbücher dürfen über die Sommerferien bei den Schüler*innen 
verbleiben und können somit gezielt zur Nachbereitung während der Ferien, aber 
auch zur Wiederholung während des Sommergymis herangezogen werden. Der 
Bücherumschlag findet also erst zu Beginn des kommenden Schuljahres statt! 

 
 
Wohlwissend, dass das Land Baden-Württemberg in den letzten beiden Ferienwochen 
kostenlose Lernbrücken anbietet, halten wir an unserem Sommergymi fest. Es hebt sich 
von den Lernbrücken insofern ab, als es vor Ort, also an der vertrauten Schule, stattfindet 
und Ihre Kinder den vollen Versicherungsschutz einer schulischen Veranstaltung genießen. 
Zudem können sich Ihre Kinder, sofern die bisherigen Pandemiebedingungen weiterhin 
gültig sind, wie gewohnt zweimal pro Woche vor Ort testen lassen. Auch sind sie mit dem 
Hygienekonzept an unserer Schule vertraut. 



 
Das eigentlich Wichtige und Motivierende ist jedoch, dass die Aufarbeitung des Lernstoffs 
durch Schüler*innen unserer Schule erfolgt, und sich viele Lernende hier eher trauen, öfter 
nachzufragen als dies im Regelunterricht bei der Lehrkraft der Fall wäre. Außerdem spielt 
es eine große Rolle, wenn man schon vor dem offiziellen Schuljahresbeginn vertraute 
Gesichter sieht und Klassenkameraden antrifft, mit denen man sich gemeinsam 
vorbereiten kann. Dadurch werden Ängste abgebaut und Zuversicht erzeugt. Allerdings ist 
das Sommergymi nicht als Ferienbetreuungsangebot zu verstehen, sondern als Angebot 
für lernwillige Schüler*innen, die gezielt ihre Wissenslücken schließen möchten. 
 
Bitte zögern Sie nicht, sich an unsere IBE zu wenden, sollten Sie finanzielle Unterstützung 
benötigen. Die IBE kann zwar nicht pauschal die Kosten für alle Teilnehmer*innen 
übernehmen, hilft aber im Einzelfall gerne weiter. Näheres finden Sie unter: 
Info@foerderverein-ibe.de  
 
 
 
 
ZUR ANMELDUNG: 
 
Wenn Ihr Kind am Sommergymi teilnehmen möchte, so bitten wir Sie um eine rasche 
verbindliche Anmeldung, spätestens aber bis zum 15. Juli 2021, damit wir bei hohen 
Bedarfszahlen noch vor Schuljahresende weitere Kursanbieter*innen gewinnen können. 
 
Richten Sie diese Anmeldung bitte an mich unter 
sto@gymnasium-engen.de 
  
Geben Sie hierzu bitte das gewünschte Fach zur Wiederholung an (s. Kursangebot), sowie 
den Namen und die jetzige Klassenstufe Ihres Kindes. 
Ferner bitte ich Sie, zusätzlich das beigefügte Anmeldeblatt, bzw. bei der Belegung 
mehrerer Kurse die entsprechende Anzahl von Anmeldeblättern, Ihrem Kind in die Schule 
mitzugeben. Frau Leiber im Sekretariat oder ich im Büro 008 nehmen diese entgegen. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung 
 
 
Mit freundlichen Grüßen   
 
Dagmar Schultz-Toder 
 
 
 
 
 



Für jeden Kurs stehen mehrere Kursanbieter*innen zur Verfügung,  
die z.T. mehrere Fächer anbieten. Sie werden erst dann definitiv zugeteilt, 
wenn der Bedarf an Kursen und die Anzahl der Teilnehmer*innen feststeht. 
 
Hier nun das Kursangebot für die letzte Ferienwoche  (06.09.-10.09.21) 
	

	
Kursangebot 
Sommergymi 2021 
 

  

Deutsch Kl.5 
 

 

Deutsch Kl.6 
 

 

  
Mathe Kl.5 
 

 

Mathe Kl.6 
 

 

Mathe Kl.7 
 

 

Mathe Kl.8 
 

 

  
Englisch Kl.5 
 

 

Englisch Kl.6 
 

 

Englisch Kl.7 
 

 

Englisch Kl.8 
 

 

  
Französisch Kl.6 
 

 

Französisch Kl.7 
 

 

Französisch Kl.8 
 

 

Französisch Kl.9 
 

 

  
Spanisch Kl.8 
 

 

  


