
   

 

     Freiberg, 21.09.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

mehr denn je, ist es uns in diesem Schuljahr ein Anliegen, Ihrem Kind das Zusatzangebot  

der IFS – Individuellen Förderstunde anzubieten.  
 

In den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch besteht die Möglichkeit, ihrem Kind durch 

Förderlehrkräfte eine fachkompetente Begleitung, Aufarbeitung und Unterstützung in zentralen 

Themen der Klassenstufe zukommen zu lassen. 
 

Das Angebot strukturiert sich in 6 Blöcke, diese orientieren sich an den Ferienabschnitten.   

In jedem Block bietet eine fachkompetente Förderlehrkraft für jedes der genannten Fächer 

Unterstützungs- und Förderangebote zu einem für die Klassenstufe zentralen Thema an und 

begleitet den Lernprozess Ihres Kindes. Die Themen der jeweiligen Blöcke sind auf unserer 

Schulhomepage www.ops-freiberg.de für alle Klassenstufen ausführlich dargestellt.  

Bitte melden Sie Ihr Kind bei Interesse jeweils bis zur festgelegten Frist für einen Block eines 

Faches mit dem Anmeldebogen, den Sie ebenfalls online vorfinden, an. Die Anmeldebögen 

werden klassenintern gesammelt und von einer beauftragten Person bei der Förderlehrkraft 

abgegeben.  
 

Gegebenenfalls wird Ihnen die in der Klasse unterrichtende Fachlehrkraft auch die Teilnahme 

Ihres Kindes an einem bestimmten Block empfehlen; die letztendliche Entscheidung zur 

Anmeldung treffen selbstverständlich Sie mit Ihrem Kind. Sollten Sie sich unsicher sein, ob oder 

zu welchem Block Sie Ihr Kind anmelden sollen, scheuen Sie sich nicht, Rücksprache mit der 

entsprechenden Fachlehrkraft zu halten.  
 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die individuelle Förderstunde nicht als individuelle 

Nachhilfe, Aufarbeitung verpassten Unterrichts oder als spontane Unterstützung vor 

Klassenarbeiten fungieren kann. Für ein vertieftes Verständnis der inhaltlichen Kompetenzen und 

deren nachhaltigen Einsatz ist es wichtig, eine gewisse Kontinuität einzuhalten und Ihr Kind 

verbindlich zum Besuch eines gesamten Blockes anzumelden. Dem Wechsel des Faches zu jedem 

neuen Block steht in der Regel nichts entgegen.   
 

Falls Ihr Kind zur Individuellen Förderstunde angemeldet ist, aber z.B. auf Grund von Krankheit 

verhindert sein sollte, entschuldigen Sie bitte das Fehlen direkt bei der Förderlehrkraft oder bei 

der Klassenleitung.  

 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

Heike Gutjahr 
Koordination Individuelle Förderung 

http://www.ops-freiberg.de/

