Marienschule Hildesheim  Brühl 1 - 3  31134 Hildesheim  Telefon 05121 / 9174-0
Jördis Ortwig  joerdis.ortwig@marienschule-hildesheim.net

Hildesheim, den 20.09.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 5 bis 10, liebe Eltern!
Wir möchten nach den großen Akademie-Erfolgen in den letzten Jahren in diesem Schuljahr eine Herbstakademie
für das Fach Mathematik anbieten, in der ältere Schüler bzw. Ehemalige jüngeren Schülern aus den Jahrgängen 5
bis 10 Nachhilfeunterricht erteilen.
Anders als bei der Sommerakademie soll dieser Unterricht nun nicht in der Schule, sondern digital stattfinden. Dafür
sind fünf Vormittagstreffen in der letzten Herbstferienwoche vorgesehen.
Die Rahmenbedingungen dafür sind:
•
•
•
•
•
•
•

Zeitraum: Mo, 25.10.2021 bis Fr, 29.10.2021 (insgesamt 5 verbindliche Unterrichtstage)
Digitales Treffen über Videokonferenz (Sollte man übereinkommen, dass man sich privat zu Hause trifft, wäre
das auch möglich.)
Unterrichtszeiten: 5x vormittags für 90 Minuten, genauen Zeitrahmen besprechen Tutor und Schüler
Kosten: 75 € (für 5 x 90 Minuten) 1 – 50 € davon werden vom Förderverein übernommen (Also kostet Sie und
euch die Akademie nur 25 €.)
1:1 – ein Tutor unterrichtet einen Schüler
Den Tutoren, deren Qualifizierung vorher überprüft wurde, wird Material zur Verfügung gestellt; ich bin in dem
Zeitraum zu einem festen Termin täglich für die Tutoren erreichbar.
Vor den Ferien gibt es ein kurzes Kennenlernen zwischen Tutor und Schüler [notfalls virtuell], in dem auch die
Zahlung von 25 € entrichtet wird [notfalls per Überweisung etc.].

Wenn wir Ihr und dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns über eine verbindliche Anmeldung durch die Abgabe
des ausgefüllten unteren Abschnitts bis zum 08.10.2021 (!! ausschließlich digital – also: eingescannt / abfotografiert
per Mail an Frau Ortwig). Bitte auf eine kurze Rückantwort innerhalb von drei Tagen warten, die den Erhalt bestätigt!
Sollten sich mehr Schüler anmelden als Plätze zur Verfügung stehen, erfolgt die Vergabe der Plätze nach der Reihenfolge
des Eingangs der Anmeldungen. Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Die Tutoren und ich freuen uns auf eine produktive Zeit und verbleiben mit freundlichen Grüßen!

Jördis Ortwig

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn _______________________________ aus der Klasse ______
verbindlich zur diesjährigen Herbstakademie an. Sie / Er wird den fälligen Betrag von 25 € beim Vortreffen dem
Unterrichtenden entrichten.
_________________________________________________________
Datum, Unterschrift Elternteil
Hiermit bekunde ich mein Interesse an der Sommerakademie und meine Bereitschaft zu einer ernsthaften Mitarbeit.
________________________________________________
Datum, Unterschrift Schüler/in
Bitte geben Sie uns eine gültige Emailadresse (leserlich!) an, unter der wir Ihnen weitere Angaben zum Ablauf (Name
des Tutors etc.) zukommen lassen können:
______________________________________________________________________

1

Die Kosten an sich sollten kein Hinderungsgrund für die Teilnahme an der Herbstrakademie sein. Sprechen Sie diesbezüglich die Schulleitung oder
Frau Ortwig vertrauensvoll an.

