
MACH MIT! Zusätzlicher Englisch-Unterricht mit amerikanischen Lehrkräften bei uns auch nach Januar!

Liebe Eltern,

für dieses Schuljahr stellt das Land Sachsen Fördermittel zur Behebung von Lernrückständen bereit und es freut 
uns sehr, dass auch unsere Schülerinnen und Schüler davon profitieren können. Wir bieten Ihnen kostenlosen 
digitalen Förderunterricht mit amerikanischen Muttersprachlern bei unserem Partner „ECO – Connecting English
Overseas“ an. Eine einmalige Gelegenheit für unsere Schülerinnen und Schüler, die englische Sprache live zu 
erleben und ihre Leistungen zu verbessern!

Die Englischförderkurse sollen den lehrplanmäßigen Unterricht an unserer Schule nicht ersetzen, sondern dienen 
der Ergänzung, Übung sowie der Förderung. Im Zuge des Projekts werden unsere Schülerinnen und Schüler in 
Kleingruppen von jeweils einer Lehrkraft mit Englisch als Muttersprache online über die Plattform „Zoom“ 
angeleitet. Zutritt zu den Kursen haben selbstverständlich nur Personen unserer Schule und die muttersprachliche
Lehrkraft.

Kursen zur Förderung und Begabtenkurse beginnen aller 4 Wochen immer wieder neu. Die Kurse finden einmal 
zu je 45 Minuten wöchentlich über die Dauer eines Monats statt. Nach Beendigung der Kurse werden diese dann 
bei Interesse fortgeführt, neu besetzt oder ergänzt, sodass auch andere von diesem Angebot profitieren können.

Für alle Teilnehmenden gilt grundsätzlich das Prinzip der Freiwilligkeit. Sollte man sich jedoch für eine Teilnahme 
am Projekt entscheiden, muss in den 4 Wochen vollständig teilgenommen werden. Es werden hier öffentliche 
Gelder für uns eingesetzt, die nicht umsonst oder sorglos ausgegeben werden sollen!

Zeitraum, Umfang, Gruppengröße, Lerninhalte
 Anmeldungen für 4-Wochen-Pakete sind bis auf Weiteres jederzeit möglich, beachten Sie, dass wir 

vielleicht einen Vorlauf von bis zu 4 Wochen benötigen
 Gruppengröße: 6-8 Schülerinnen und Schüler betreut von einer muttersprachlichen Lehrkraft 
 Dauer, Häufigkeit: 45min pro wöchentlicher Onlinesitzung, über 4 Wochen
 Zeitfenster: Mo-Fr 15-21 Uhr, ab 15 Uhr Klassen 6-7, ab 16 Uhr Klassen 8-12
 Die Inhalte werden auch in Abstimmung mit den jeweiligen Englischlehrerinnen und Englischlehrern 

festgelegt, die Schülerinnen und Schüler können jedoch auch ihre Wünsche einbringen. Lerngegenstände 
könnten sein:
- klassische Inhalte, wie z.B. conversation, vocabulary oder basic grammar
- erweiterte Inhalte zur Landeskunde
- ergänzende Übungsaufgaben (passend zum Fachunterricht)
- individuelle Bedürfnisse von Begabten oder Leistungsschwächeren

Teilnahmebedingungen: Wer sich für die Teilnahme an einem Kurs anmeldet, garantiert das:
 Teilnahme an jeder Kurssitzung, eingeloggt mit dem eigenen Namen
 Vorhandensein von Laptop mit Internetanbindung, Mikro und Kamera sowie dem Einverständnis, diese 

während der gesamten Sitzungsdauer angeschaltet zu lassen
 Nutzung der kostenlosen Plattform „Zoom“
 Bereitschaft zur Mitarbeit und aktiven Teilnahme an den Sitzungen

Rechtlicher Rahmen: Der Unterricht findet im Rahmen des Aufholprogramms zur Behebung von Lerndefiziten 
durch die Coronapandemie unserer Schule statt und ist für unsere Schülerinnen und Schüler kostenlos. Bitte 
besprechen Sie Ihr Interesse zu Hause und geben Sie die unterschriebene Seite (Seite 2) im Lehrerzimmer ins Fach
von Frau Dürndorfer ab.

Kommunikation 
LernSax: Wenn Sie sich anmelden, bekommen Sie weitere Informationen (wann beginnt das 4-Wochen-Paket 
usw.) von uns über die LernSax-E-Mail-Adressen Ihrer Töchter bzw. Ihrer Söhne. Kontaktieren Sie uns aber auch 
gern per E-Mail unter duerndorfer.julia@lessgym-kamenz.lernsax.de und erwarten Sie unsere Antwort.

Mit freundlichen Grüßen
Julia Dürndorfer Eike Klingebiel
verantwortliche Koordinatorin verantwortliche Fachleiterin



Anmeldung „Zusätzlicher Englisch-Unterricht mit amerikanischen Lehrkräften“

(Dieses Blatt muss ausgefüllt im Lehrerzimmer im Fach von Frau Dürndorfer abgegeben werden. Wir 
benachrichtigen Sie dann jeweils, ob und wie Ihrem Wunsch entsprochen werden kann.)

Wir wünschen uns eine Teilnahme.

Meine Tochter bzw. mein Sohn ________________________  Klasse ____  Englischlehrer: ________
soll ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt für vier Wochen verbindlich am „Zusätzlichen Englisch-Unterricht mit 
amerikanischen Lehrkräften“ teilnehmen. 

Eine Verdopplung der geplanten wöchentlichen Zeit von 45 min  ⃝ wäre noch besser         
 ⃝ wollen wir nicht

Sie / Er nimmt derzeit           ⃝ noch nicht an dem Projekt teil.
 ⃝ bereits an diesem Projekt teil.

In den angegebenen möglichen Zeiträumen (MO-FR Klassen 5-7 15-21 Uhr, Klassen 8-12 16-21 Uhr)
      ⃝ ist eine Teilnahme immer möglich.

 ⃝ ist eine Teilnahme mit folgenden Einschränkungen (z.B wegen Training) möglich:
Wochentag Zeit Grund

Wir haben die Informationen und Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptieren diese. 

Datum/Unterschrift der Schülerin /des Schülers:                                                                                                            

Datum/Unterschrift der Eltern:                                                                                                                                              


