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Schule mit Herz
im Herzen der Stadt

Übungszeit an der Talschule Wehr
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit diesem Elternbrief erhalten Sie wichtige Informationen zur Übungszeit an der Talschule.
Die Übungszeit findet immer montags bis freitags von 13:15 Uhr bis 14:00 Uhr im Talschulgebäude 1 statt. Sie wird von der Gemeinde und dem Land BW finanziert und ist deshalb für
die Schüler kostenlos.
Die Schüler melden sich verpflichtend für ein Schuljahr an. Die Wochentage müssen angegeben werden. Sie sind wählbar - am besten ist ein regelmäßiger Besuch an allen Tagen.
Sie arbeiten in Kleingruppen in ruhiger Atmosphäre und je nach Bedarf werden Hausaufgaben gemacht oder die Schüler werden in den Fächern mit verschiedenen Materialien gefördert. Je nach Gruppengröße und angemeldeten Schülern werden die gleichen Jahrgänge zu
einer Gruppe zusammengefasst.
Inhalt der Übungszeit: Von den Betreuern wird überprüft, ob die Hausaufgaben gemacht
werden und die Schüler können sie bei Problemen fragen – für die Kontrolle und vollständige
Richtigkeit ist schlussendlich der Fachlehrer im Unterricht zuständig.
Fördermaterialien stellen die Fachlehrer den Betreuern zur Verfügung. Zudem können in
diesen Gruppen auch Diktate, Mathe-Klassenarbeiten und weitere Tests vorbereitet und geübt werden.
Wenn die Schüler angemeldet sind, kommen sie wöchentlich an den angemeldeten Wochentagen in die Übungszeit, egal ob sie Hausaufgaben aufhaben oder nicht. Wenn sie keine
Hausaufgaben aufhaben, arbeiten sie mit den Fördermaterialien. Die regelmäßige Teilnahme
ist verpflichtend.
Die Schüler, die angemeldet sind, müssen regelmäßig teilnehmen. Ich bitte Sie, auch im
Namen der Gemeinde, die diese Förderung ermöglicht, dass Sie Ihr Kind regelmäßig zur
Übungszeit schicken.
Falls Ihr Kind sich mehrfach nicht an die Regeln der Übungszeit hält (z.B. durch unruhiges
Verhalten, verweigerte Mitarbeit), muss es diese ebenfalls verlassen. Auch hier werden Sie
vorher schriftlich benachrichtigt.
Herzliche Grüße
gez. Sonja Dannenberger, Schulleiterin

