Miteinander

arbeiten

–

Chancen

suchen

–

Freude

machen

Maria-Caspar-Filser-Schule
Grund- und Mittelschule
Kirchenstraße 40
83098 Brannenburg

-oGTS- Maria-Caspar-Filser-Schule, Kirchenstraße 40, 83098 Brannenburg
Telefon: 08034 / 90 89 96 0

Liebe Schülerinnen und Schüler,
an unserer Schule besteht schon seit mehreren Jahren ein besonders Angebot
der offenen Ganztagsschule. Diese bietet im Anschluss an den Vormittagsunterricht verlässlich ein attraktives und interessantes Bildungsangebot für Euch
an.
In Kleingruppen dürft Ihr gezielt Euer Schulwissen ausbauen. Neben MatheFörderungen haben wir auch eine Lese- und Rechtschreibförderung im Angebot.
So könnt Ihr Euch optimal auf Eure Proben und auf Euren Abschluss vorbereiten.
Selbstverständlich unterstützen wir Euch in unserer „Stillen Stunde“ bei euren
Hausaufgaben. Wir freuen uns, dass uns hierbei erfahrene Fach- und Lehrkräfte
so tatkräftig unterstützen. Sie beantworten gerne Eure Fragen und helfen Euch
dabei Arbeitsweisen zu entwickeln. Die gute Zusammenarbeit mit Euren
Klassenlehrern ermöglicht es uns schnell und effizient auf Proben zuzuarbeiten
und tagesaktuell auf Euren Schulstoff eingehen zu können.
Die Angebote und die Betreuung der offenen Ganztagsschule sind grundsätzlich
kostenlos.
Wenn Ihr wollt, könnt Ihr gerne an der gemeinsamen Mittagsverpflegung in der
Mensa teilnehmen. Es fallen dann lediglich Kosten in Höhe von 4,20 Euro pro
warmes Mittagessen in unserer Mensa an. Das Essen wird frisch gekocht.
Während der Ferien habt Ihr wie gewohnt frei.
Bitte denkt daran, dass mit Eurer Anmeldung Anwesenheits- und Teilnahmepflicht über das gesamte Schuljahr hinweg
besteht. Die Anmeldung muss verbindlich für das nächste Schuljahr im Voraus erfolgen, damit wir die Gruppen fest
zusammenstellen können.
Da wir wissen, dass Ihr doch einiges an Nachmittagsunterricht habt, könnt Ihr die jeweiligen
Förderangebote/Intensivierungen
auch für einen Tag buchen. Natürlich werden wir auf Eure jeweiligen
Nachmittagsunterrichte Rücksicht nehmen und eine passende Lösung, wenn möglich für alle, finden. Den genauen Tag für
das jeweilige (Förderangebot) können wir Euch erst im neuen Schuljahr nennen.
Die Betreuung findet an unserer Schule an vier Nachmittagen (Montag bis Donnerstag) statt, daher ist es leider nicht
möglich den Kurs am Freitag anbieten zu können. Ihr könnt aber eine Kombination zwischen dem Förderangebot der oGTS
und einem regulären Nachmittagsunterricht buchen, da somit die Mindestbuchungszeit von 2 Tagen eingehalten ist.

Wir freuen uns auf Euch!
Euer oGTS Team
Telefon: 08034-90 89 96 0
Internet: www.vsbrannenburg.de E-Mail:Helga.Kioltyka@jh-obb.de

