
Sehr geehrte Eltern,

das Schuljahr ist mittlerweile nicht mehr ganz jung - die ersten Klassenarbeiten / Lernkontrollen / 
Test etc. wurden geschrieben und gerne möchte ich Ihnen heute eine Übersicht geben, welche Hilfe-
stellungen die Schillerschule neben dem Fachunterricht anbietet, wenn es mal nicht "ganz rund" läuft.
Für die Mittelstufe haben wir vier verschiedene Lerninseln eingerichtet. Die Idee dahinter lautet, dass 
Schülerinnen und Schüler bei Schwierigkeiten im Fachunterricht / bei Hausaufgaben hier wöchentlich 
eine Anlaufstelle haben, wo ihnen nach Bedarf geholfen werden kann und mehr Raum für individuel-
le Fragen bereit steht, als es der Klassenunterricht manchmal zulässt.
Sofern Kapazitäten bestehen, können natürlich auch Oberstufenschüler gerne kommen und ihre Fra-
gen stellen.

Mathe-Insel: jeden Mittwoch in der 6. Stunde und Donnerstag in der 7. Stunde bei Frau Claushall-
mann voraussichtlich im Raum 203
Latein-Insel: jeden Dienstag 7./8. Stunde bei einem erfahrenen Oberstufenschüler im Raum 6
Französisch-Insel: jeden Mittwoch 6.  Stunde ebenso bei  einer  erfahrenen Oberstufenschülerin  in 
Raum 102
Deutsch-Insel: jeden Mittwoch 6. Stunde bei Frau Geutner im Raum 55
(Eventuelle Raumänderungen entnimmt ihr Kind bitte dem Raumplan.)

Insbesondere die Deutsch-Insel möchte ich Ihnen ans Herz legen! Sprachförderung ist ein besonderes 
Anliegen der Schillerschule und die Erfahrung der letzten Jahre zeigt leider, dass immer mehr Schüler 
Schwierigkeiten bei der richtigen Schreibweise und der Zeichensetzung haben. Für die Behebung die-
ser Schwächen gilt: "Je früher, desto besser"!

Auch für die Oberstufenschüler haben wir einen Kurs eingerichtet, der sich dieser Problematik wid-
met: Herr Larbig steht jeden Dienstag in der 8./9. Stunde im Raum 153 zur Verfügung, um Schülerin-
nen und Schüler bei der Aufarbeitung immer noch vorhandener Schwierigkeiten zu unterstützen.
Gerade in der Oberstufe ist die Beherrschung der Orthografie und auch der Grammatik bedeut-
sam - andernfalls droht Notenabzug in sämtlichen schriftlichen Prüfungen in allen Fächern.

Sofern Ihr Kind bei diesem Thema Nachholbedarf haben sollte, kann auch der folgende Link eine ers-
te Hilfestellung sein. Hier finden Sie eine "Hitliste der häufigsten sprachlichen Fehler" und Tipps zu 
deren Vermeidung.
http://schillerschule.de/service/tipps-zur-fehlervermeidung.html

Ebenso möchte ich die Gelegenheit nutzen, Sie über unsere "Lernzeiten" zu informieren. Viele Schü-
lerinnen und Schüler besuchen diese bereits und vielleicht hat auch Ihr Kind Interesse, daran teilzu-
nehmen? Sie finden jeden Nachmittag nach dem Unterricht statt und bieten den Schülern Zeit und 
Raum, mit Betreuung durch eine Aufsichtsperson in der Schule die Hausaufgaben zu erledigen.
Die Anmeldung geschieht durch einen formlosen Antrag bei Herrn Gruß in Raum 1.
Ich wünsche Ihrem Kind ein gelungenes Schuljahr und grüße freundlich,

Ihre M. Schoch
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