
Summer-Camp 2022

Schülerinforma on- Fit in die 6, 7, 8, DaZ

Liebe Schülerinnen und Schüler,

du  hast  dich  zum  Summer-Camp  angemeldet.  Prima!  Mit  über  500  Schülerinnen  und
Schülern sind unsere Erwartungen weit übertroffen worden. Es wurden jetzt gut 50 Kurse
eingeteilt und 30 Studierende und Abiturienten freuen sich auf die Arbeit mit dir.

Hier nun ein paar wich ge Informa onen für dich.

 Die Unterrichtstage starten immer pünktlich um 8 Uhr und enden um 13 Uhr.
 Zum  Unterricht  werden  folgende  Dinge  mitgebracht:  ein  He er  oder  Ordner,

Collegeblock, Schreibzeug.
 Du bekommst für die zwei Wochen zwei feste Ansprechpartner, die die ganze Zeit für

dich da sind. Ebenso bekommt jede Gruppe einen festen Raum zugewiesen.
 Die Gruppeneinteilung wird in den nächsten Tagen per Aushang mitgeteilt.
 Fahre  wenn  möglich  mit  dem  Fahrrad  zur  Schule.  Du  bekommst  aber  auch  eine

Ersatzfahrkarte mit der du Bus fahren kannst.
 Die Besuche im Freibad werden jeweils am Vortag angekündigt. Die Teilnahme ist

freiwillig. Wer nicht ins Freibad möchte wird bis 13 Uhr betreut. Kinder, die mit ins
Freibad kommen, werden dort entlassen!

 Du hast über den Tag verteilt mehrere Stunden Deutsch, Mathema k und Englisch.
Dies teilen deine Tutoren selbstständig ein. Du hast aber auch jeden Tag eine Stunde
Bewegungspause mit Spiel und Sport auf dem Schulhof. Auch dies betreuen deine
Tutoren.

 Bringe ausreichend Verpflegung- insbesondere Wasser- mit.

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

 Du bist verpflichtet, durch ak ve Mitarbeit ihren Teil zum Erfolg beizutragen
 Du erscheinst jeden Tag pünktlich zum Unterricht
 Den Anweisungen der Studierenden und Abiturienten ist zwingend Folge zu leisten.

Fehlverhalten führt zum Ausschluss!
 Bei Krankheit melden dich deine Eltern frühzei g unter sce@ge-en-nb.de schri lich

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

Wir freuen uns auf ein tolles Projekt!

Elke Schalkamp


