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Individuelle Lernzeit – Jgst. 7/8 - 10  
 
 
An alle Schülerinnen und Schüler der 7. bis 10. Jahrgangsstufe 
und ihre Erziehungsberechtigten 
 

11. Oktober 2017 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ab diesem Schuljahr gibt es für Schüler/innen der 7. bis 10. Jahrgangsstufe besondere Angebote im Rahmen der 
individuellen Lernzeit, über die ich im Anfangsrundschreiben schon kurz informiert habe. Ziel ist es, mehr An-
gebote für begabte und besonders interessierte Schüler/innen zu schaffen, und Schüler/innen mit Förderbedarf 
noch gezielter unterstützen zu können. So gibt es zum einen das Angebot der offenen Sprechstunde, zum ande-
ren über das Schuljahr verteilt insgesamt 18 Förder- und Begabtenkurse im Umfang von jeweils 5 Doppel-
stunden. 
 
Im Rahmen einer offenen Sprechstunde können sich Schüler/innen der Jahrgangsstufen 7-10 immer montags 
bzw. dienstags zwischen 13.00 und 13.35 Uhr in Englisch (Raum 104, montags), Deutsch (Raum 104, diens-
tags) und Mathematik (Raum 308, dienstags) Hilfe holen, wenn sie konkrete Fragen zum aktuellen Stoff oder 
zum Grundwissen haben. 
 
Dreimal im Jahr werden igs. 18 Förder- und Begabtenkurse in den Fächern Deutsch (7.-10. Jahrgangstufe) 
sowie Mathematik und Englisch (8.-10. Jahrgangsstufe) angeboten, die jeweils 5-mal freitags zwischen 13.30 
und 15.00 Uhr stattfinden: 
 

 Förder- und Begabtenkurse 1-6:   Freitag, 10.11.17, bis Freitag, 8.12.17 
 

 Förder- und Begabtenkurse 7-12:  Freitag, 12.1.17, bis Freitag, 2.2.18 
 

 Förder- und Begabtenkurse 13-18:  Freitag, 13.4.18, bis Freitag, 11.5.18 
 
Aus stundenplantechnischen Gründen ist es nur möglich, diese Kurse am Freitagnachmittag stattfinden zu las-
sen. Da die Kurse aber jeweils nur 5 Doppelstunden umfassen, sind nur wenige Freitage betroffen und wir hof-
fen, dass dennoch viele Schüler/innen die Angebote annehmen bzw. Sie, liebe Eltern, bei Ihren Planungen auf 
die genannten Termine Rücksicht nehmen können.   
 
Die Schüler/innen werden jeweils rechtzeitig auf das Angebot aufmerksam gemacht. Schüler/innen, bei denen 
ein besonderer Förderbedarf festgestellt wird, erhalten zudem gesonderte Einladungen. Das Programm werden 
wir ebenfalls rechtzeitig auf der Homepage (Bereich Profil/individuelle Förderung) veröffentlichen, sodass Sie 
sich dort umfassend informieren können. 
 
Ich freue mich sehr, dass wir dieses neue Angebot machen können, und hoffe, dass es uns gelingt, gemeinsam 
die Ziele zu erreichen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Stephan Lippold 
Oberstudiendirektor 


