
Summer-Camp 2022

Elterninforma on

Liebe Eltern,

mit dem Angebot des Summer-Camp hat die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum großes Interesse
geweckt. Mit über 500 Anmeldungen sind unsere Erwartungen weit übertroffen worden. Dies zeigt,
dass  ein  großer  Bedarf  besteht,  die  Schülerinnen  und  Schüler  auf  das  kommende  Schuljahr
vorzubereiten.  Über  30  Studierende  und  Abiturienten freuen sich  jetzt  auf  die  Arbeit  mit  Ihren
Kindern. 

Bei  der  Gruppeneinteilung  konnten  für  die  Jahrgänge  „in  die  9“  und  „in  die  10“  nicht  alle
Terminwünsche berücksich gt werden, da wir nicht alle Kurse in beiden Wochen anbieten lassen
können. Hier kam es zu Überschneidungen. Vielleicht überlegen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind, ob
die Teilnahme auch an der zweiten Woche doch möglich ist. Bi e dann umgehend unter sce@ge-en-
nb.de melden.

Hierzu nun einige wich ge Informa onen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

1. Die Unterrichtstage starten jeden Tag um 8  Uhr und enden um 13 Uhr.  Lediglich einige
Spezialkurse in die 9 und in die 10 starten später. Diese Schülerinnen und Schüler werden
gesondert informiert. 

2. Zum  Unterricht  werden  folgende  Dinge  bi e  mitgebracht:  ein  He er  oder  Ordner,
Collegeblock, Schreibzeug.

3. Die  einzelnen  Gruppen  bekommen  für  die  Zeit  zwei  feste  Bezugspersonen  und
Ansprechpartner und auch einen festen Raum zugewiesen.

4. Die Gruppen- und Raumeinteilung wird vor den Ferien per Aushang bereits mitgeteilt.
5. Bustransport: In Absprache mit der Stadt besorgen Sie für Ihr Kind das Fun-Ticket (entweder

als Sommerferien-Ticket oder als Monats cket/ Kosten 19,99 Euro). Dies kann dann über den
komple en  Zeitraum  genutzt  werden.  Nach  erfolgreicher  Teilnahme  am  Summer-Camp
können Sie dies bei der Schule einreichen und Sie erhalten eine Rückersta ung von anteilig 5
Euro- hier geht unser Dank an die SV und den Förderverein, die die Gelder zur Verfügung
stellen.

6. Die Besuche im Freibad werden je nach We er und geltenden Coronaregeln spontan am
Vortag abgesprochen- eine Teilnehme ist freiwillig. Schülerinnen und Schüler, die nicht mit
ins  Freibad kommen,  werden bis  13  Uhr  betreut.  Die Kinder,  die mit  ins  Freibad gehen,
werden dann um 13 Uhr am Freibad entlassen.

Ein  so  großes  Unternehmen  läu  nur,  wenn  Regeln eingehalten  werden.  Wir  wollen  mit  den
Schülerinnen  und  Schülern  viel  Spaß  haben,  aber  uns  gezielt  auf  das  kommende  Schuljahr
vorbereiten. Folgende Regeln sind zwingend zu beachten:

1. Die Schüler sind verpflichtet, durch ak ve Mitarbeit ihren Teil zum Erfolg beizutragen
2. Die Schüler erscheinen jeden Tag pünktlich zum Unterricht
3. Den  Anweisungen  der  Studierenden  und  Abiturienten  ist  zwingend  Folge  zu  leisten.

Fehlverhalten führt zum Ausschluss!
4. Bei Krankheit melden Sie als Eltern ihr Kind frühzei g unter sce@ge-en-nb.de schri lich ab

(eine telefonische Abmeldung ist NICHT möglich)
5. Die aktuell dann geltenden Coronaschutzregeln werden zwingend eingehalten.

Wir freuen uns auf ein tolles Projekt!



Elke Schalkamp


