Gemeinschaftsschule
Marpingen
Schule des Landkreises St. Wendel
Marienstr. 21, 66646 Marpingen
Tel.: 06851/80162-00 | Fax: 06851/80162-10
E-Mail: info@gemsmarpingen.de
Website: www.gemsmarpingen.de

Das Sommerschul-Angebot
an der

Gemeinschaftsschule Marpingen
Liebe Eltern, liebe*r Schüler*in,
in der 1. und letzten Ferienwoche (19. – 23. Juli 2021 & 23. – 27. August 2021) bietet die
Schule in Zusammenarbeit mit Chancenwerk e.V. ein Sommerferienprogramm an.
In beiden Wochen sind jeweils montags bis freitags von 9:00 – 12:00 Uhr die Türen der
Gemeinschaftsschule Marpingen für angemeldete Schüler*innen geöffnet. Neben
einer Lernförderung in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch bietet das
Chancenwerk auch ein wenig Freizeitspaß wie Basteln, Malen und Co. an. Somit
möchte Chancenwerk nicht nur das gemeinsame Lernen fördern, sondern auch das
Miteinander, das innerhalb der Corona-Zeit viel zu kurz gekommen ist.
Der Teilnahmewunsch am Sommerferienprogramm kann über den untenstehenden
Rückmeldeabschnitt mitgeteilt werden. Der leserlich ausgefüllte Abschnitt kann in
der Schule bei Vera Heintz abgegeben oder per Mail an hei@gemsmarpingen.de
geschickt werden. Die Teilnahme ist auch für Schüler*innen, die nicht zur regulären
Lernkaskade im Chancenwerk angemeldet sind, möglich und ist für alle
Teilnehmer*innen kostenlos!
ZU CHANCENWERK E.V.
Chancenwerk e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Förderung von
Schüler*innen einsetzt. Uns gibt es schon an vielen Schulen in Deutschland und in
Marpingen bereits seit vier Jahren. Unser Ziel: wir wollen Bildung gerechter machen.
Weitere Informationen findet man auf der Schul-Website oder direkt auf
www.chancenwerk.org.

Bitte ausfüllen und bei Vera Heintz abgeben oder per Mail schicken:

Vor- und Nachname des Kindes

Klasse

E-Mail-Adresse und Telefonnummer, die ich täglich abrufe und über die ich kontaktiert werden darf

Ich wünsche mir, dass folgende Themen und Inhalte während des Sommerferienprogramms besonders
bearbeitet werden (Fach/Fächer bitte in Klammern setzen)*:

󠄀 Mit meiner Unterschrift nimmt mein Kind verbindlich an den Sommerkursen teil. Zudem bin ich
einverstanden, dass Chancenwerk e.V. mich während der Sommerferien über meine o.g. Daten
kontaktieren darf.

Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

Unterschrift Schüler*in

* Das Chancenwerkteam ist mit den LehrerInnen der Schule vernetzt, so dass auch diese Anregungen zum
individuellen Fördern geben können.

