Königin-Mathilde Gymnasium
Vlothoer Straße 1, 32049 Herford
Tel.: (05221)189-3720
Fax: (05221)189-3724
Schulleitung: Erhard Kirchhof
koenigin-mathilde-gymnasium@herford.de
Ansprechpartnerin für den Förderunterricht:
Manuela Schmidt
schmidt@koenigin-mathilde-gymnasium.de

Herford, den ________________________

Sehr geehrte Frau ________________,
sehr geehrter Herr ________________,
das Königin-Mathilde-Gymnasium bietet Förderunterricht im Fach ___________________ an.

Als Fachlehrer/in Ihres Sohnes / Ihrer Tochter ____________________ halte ich eine solche
Förderung Ihres Kindes im Zeitraum vom ___________ bis __________ für sinnvoll und notwendig.
Der Förderunterricht gehört in diesem Zeitraum zu den Pflichtstunden Ihres Kindes. Abwesenheit
muss beim Förderlehrer entschuldigt werden, ansonsten entstehen unentschuldigte Fehlstunden.
Der Förderunterricht findet _____________________ in der Zeit von 14:00 bis 14:45 Uhr in Raum
______ statt.

Was erwartet Ihr Kind im Förderunterricht?
In einer kleinen Lerngruppe wird an Inhalten gearbeitet, die ihm noch Schwierigkeiten bereiten. Die
Lehrkraft stellt passendes Arbeitsmaterial zur Verfügung und bietet Unterstützung bei der
Bearbeitung der Übungen.
Hier gibt es keine Noten und man kann sich trauen, alles zu fragen, was noch unklar ist. Es werden
Themen und Aufgabentypen vertieft und geübt, die momentan im Unterricht relevant sind, aber
auch solche, die schon länger zurückliegen, um sie zu festigen. Es wird möglichst viel an den
individuellen „Baustellen“ gearbeitet, manchmal wird Ihr Kind mit einem Partner oder in der Gruppe
an Aufgaben tüfteln und es werden auch Übungen gemeinsam mit allen an der Tafel besprochen.

b. w.

Was erwarten wir von Ihrem Kind?
Ihr Kind erhält eine Lernmappe, für die es eigenständig verantwortlich ist. Darin tauschen Fach- und
Förderlehrkraft Informationen aus und Ihr Kind kann seinen Lernfortschritt darin festhalten und
beobachten.
Neben der Fördermappe bringt Ihr Kind jedes Mal alle Materialien für das Fach mit zum
Förderunterricht! Wir wünschen uns gute Mitarbeit und Offenheit von Ihrem Kind, um ihm
bestmöglich helfen zu können.

Was wünschen wir uns von Ihnen?
Nachhaltige Erfolge in diesem Fach wird es nur dann erzielen, wenn regelmäßig eingeübt und
wiederholt wird. Teilweise wird die Förderlehrkraft daher Hausaufgaben empfehlen, außerdem
können auch stets die im Förderunterricht gegebenen Aufgaben und Arbeitsblätter weiterbearbeitet
werden. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dabei und schauen Sie sich wöchentlich den persönlichen
Lernplan Ihres Kindes an. Gegebenenfalls haben die Lehrkräfte auch Anschaffungsvorschläge für
Materialien, mit denen Ihr Kind weiter trainieren kann.
Sollten Sie noch Fragen haben, erreichen Sie mich über das Sekretariat bzw. per Email unter
__________________________________, darüber hinaus dürfen Sie auch gerne Notizen und
Rückmeldungen in dem Lernplan Ihres Kindes hinterlassen.

Bitte geben Sie den unteren Abschnitt innerhalb der nächsten Woche über Ihren Sohn / Ihre
Tochter an mich zurück.

Mit freundlichen Grüßen

(Fachlehrer/in)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Name: __________________________ Klasse: ______ Fachlehrer/in:__________________
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn vom ___________ bis ____________
am Förderunterricht in ___________________ teilnimmt.
Ich möchte nicht, dass meine Tochter / mein Sohn am Förderunterricht in __________________
teilnimmt.
_________________
Ort, Datum

___________________________
Unterschrift

