Papier sparen, Umstieg auf die Homepage und neue E-Mail!
Die Anmeldezettel für neue Trainingskurse werden in diesem Jahr nur einmal und nicht mehr
quartalsweise über die Klassenlehrer*innen verteilt. Anmeldezettel gibt es weiterhin im Regal vor dem
Sekretariat sowie zum Herunterladen auf www.martinum.de. Alternativ kann auch eine Mail
geschrieben werden. Die neue Adresse lautet: lernzentrum@martinum.de

Anmeldung für neue Trainingskurse
Angeboten werden Kurse für alle Hauptfächer (Deutsch, Mathe, Englisch, Französisch, Latein) für die
Jahrgangsstufen 5 bis 7. Alle Schüler*innen, denen es vormittags zu schnell geht, die mit ihren Noten nicht
zufrieden sind oder die vielleicht noch einmal eine etwas andere Erklärung des Unterrichtsstoffes bekommen
möchten, sind hier genau richtig !!!
SchülerInnen der Klassen 9 geben ihre Fähigkeiten und Kenntnisse an jüngere Schüler*innen weiter; diese
„Tutoren“ werden von den Lehrer*innen in die pädagogischen, fachlichen und methodischen Aspekte ihrer Arbeit
eingeführt und erhalten Beratung und Unterstützung.
Die Lerngruppen treffen sich in den Übungsräumen der Erprobungsstufe. Gelernt wird mindestens 6 Wochen
lang in Kleingruppen mit 2 bis 4 Teilnehmer*innen.

Termine
Die Zeit für die Trainingskurse ist 13.30-15.00 Uhr. Der
Wochentag, an dem ein Trainingskurs stattfindet, wird nach
den Wünschen der Schüler*innen und der Tutoren vereinbart.
Mittwoch oder Freitag sind möglich.

Anmeldungen
Die verbindlichen Anmeldungen zu den neuen Trainingskursen
müssen rechtzeitig im Sekretariat abgegeben werden. Für das
I. Quartal (ab dem 18.9.19) muss man sich bis zum Mittwoch,
den 11.9.2019, angemeldet haben. Für die anderen Termine
sind unten die Anmeldefristen zu sehen.

Kosten
Für die Trainingskurse erheben wir einen Teilnehmerbeitrag
von 20€. Er wird für ein Quartal (6 Wochen) bar in der ersten
Sitzung bezahlt.

Kontakt

(Name des Schülers/der Schülerin)

____________

____________________

(Klasse)

(Fach)

_____________________________________
(Fachlehrer*in)

(mögliche Wochentage für das Tutorium
Mittwoch und Freitag, 13.30-15.00 Uhr, sind möglich)

(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns
• telefonisch unter 02572/2872
• persönlich: A. Hellner sowie per e-mail unter lernzentrum@martinum.de

Überblick über die Quartalstermine im Schuljahr 2019/20
I. Quartal ab dem 18.9.2019
II. Quartal ab dem 20.11.2019
III. Quartal ab dem 12.2.2020
IV. Quartal ab dem 1.4.2020

(Anmeldeschluss: Mittwoch, der 11.9.2019)
(Anmeldeschluss: Mittwoch, der 13.11.2019)
(Anmeldeschluss: Mittwoch, der 5.2.2020)
(Anmeldeschluss: Mittwoch, der 25.3.2020)

