
5.8.2021 

AN DIE ELTERN, DIE IHR KIND FÜR EINEN FÖRDERKURS ANGEMELDET HABEN ODER FÜR 
ZUKÜNFTIGE KURSE MELDEN MÖCHTEN 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

Sie haben Ihr Kind im Laufe der letzten drei Wochen für einen, oft für mehrere Förderkurse 
angemeldet. Für einige Kurse sind so so viele Anmeldungen eingegangen, dass die 
vorgeschriebene Maximalanzahl überschritten wurde. Wir freuen uns, dass das Angebot - 
vor allem in den jüngeren Jahrgangsstufen - so gut angenommen wurde. Da wir keinen 
unserer Schüler von einem Förderkurs ausschließen wollten, haben wir jetzt schon noch 
einmal zusätzliche Kurse beantragt. Erfreulicherweise können wir tatsächlich auch direkt 
einzelne Kurse mehrfach anbieten. Da viele Eltern ihr Kind für mehrere Kurse angemeldet 
haben, haben wir Ferientermine in den genannten Zeiträumen so optimiert, dass 
möglichst viele Kinder an möglichst vielen Angeboten teilnehmen können.  

Sollte es dadurch nun zu Kollisionen mit privaten Terminen kommen, bitten wir dies zu 
entschuldigen. Unser Ziel war und ist es, möglichst vielen Kindern die Förderung zugute 
kommen zu lassen. Sollten Sie an den Terminen die Förderung nicht wahrnehmen können, 
geben Sie bitte über post@gymnasium-herkenrath.de kurz Bescheid. Gleiches gilt für den 
Krankheitsfall. Es bleibt natürlich weiterhin die Möglichkeit, an späteren Förderkursen 
teilzunehmen, sollten diese zustande kommen. Wir werden weiterhin Förderkurse anbieten, 
sofern ausreichend Bedarf besteht und uns die Gelder bewilligt werden. In diesem Rahmen 
soll es weitere Aufbau- und Vertiefungskurse geben.  

Die Kurse werden am Gymnasium Herkenrath nahezu durchgängig von unseren 
Lehrkräften/Referendaren übernommen. Dies hat den großen Vorteil, dass die Lehrkräfte 
die Schülerinnen /Schüler oft kennen und direkt Rücksprache mit den Fachlehrern halten 
können. 

Folgende Kurse haben die Mindestteilnehmeranzahl bereits jetzt schon erreicht und finden 
statt: 

D1 (zwei Kurse): 9.8. und 11.8., jeweils von 9:00h bis 12:30h, unterrichtet von Frau Rothers 
(Koths) und Frau Koch 
E1 (zwei Kurse): 10.8. und 12.8., jeweils von 9:00h bis 12:30h, unterrichtet von Frau Balaj 
und Frau Scharrenbroch 
E2 (zwei Kurse): 20.8. (14:00h - 15:30h), 21.8. (9:00 bis 12:30h), 27.8. (14:00h bis 15:30h), 
unterrichtet von Frau Balaj und Frau Fiedler 
M1: 6.9. (14:00h - 15:30h), 9.9. (14:00h - 15:30h), 11.9. (9:00 bis 12:30h), unterrichtet von 
Frau Nehrig 
M2: 13.8. und 16.8., jeweils von 9:00h bis 12:30h, unterrichtet von Frau Breidenbach (in 
Absprache mit Frau Reese) 

Bei den älteren Jahrgangsstufen warten wir noch auf Anmeldungen, um die Mindestanzahl 
an Teilnehmern zu erreichen. Sobald diese eingehen, folgen hier auch konkretere Planungen 
und Termine. Zum Überblick finden Sie im Anhang noch einmal einen zusammengefassten 
Elternbrief. 

mailto:post@gymnasium-herkenrath.de


Die Modalitäten für die Anmeldung zu weiteren Kursen ab dem 18.8. finden Sie im 
Anhang. 

Informationen zu den einzelnen Kursen finden Sie im Jahresterminplan: 
https://www.gymnasium-herkenrath.de/schule/terminplan 

Klicken Sie auf den gefragten Termin, erhalten Sie in einem Fenster alle hinterlegten 
Informationen zu Treffpunkt, Material, etc.  

Selbstverständlich gelten für die Förderkurse die gleichen Hygiene- und Coronavorschriften 
wie für den normalen Unterricht. Ein Selbsttest findet zu Beginn der Ferienkurse ebenfalls 
statt.  

Wir wünschen Ihnen weiterhin entspannte Sommerferien und eine gute Erholung! 

Liebe Grüße aus Herkenrath 

Dieter Müller und Romina Matthes 
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