
 

 

 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
auch wenn das Wort „normal“ vielleicht noch ein wenig übereilt ist, so ist die aktuelle Entwicklung 
der Covid-19 Pandemie doch recht vielversprechend. Dies soll zum Anlass genommen werden, 
entstandene Schwierigkeiten in Bezug auf schulische Inhalte aufzuarbeiten und gleichzeitig das 
soziale Miteinander wieder aufleben zu lassen.  
 
Was bieten wir an: 
Wir, die Falken Bielefeld, möchten daher im Rahmen des Projektes „Extrazeit zum Lernen“ einen 
unterstützenden Rahmen für euch schaffen, welcher sich sowohl an schulischen Inhalten 
insbesondere in den Fächern Mathe, Deutsch, Englisch und evtl. Französisch orientiert, als auch 
Raum für individuelle Wünsche bietet. Dafür haben wir Lehramtsstudenten engagiert, die euch 
helfen können Lücken in den Fächern zu stopfen. Die Förderkräfte arbeiten eng mit den jeweiligen 
Fach- und Klassenlehrer*innen zusammen, um auch gezielt und individuell auf entstandene 
Defizite eingehen zu können. Dabei geht es nicht um einen Intensivkurs, sondern um punktuelle 
Wiederholung von fachlichen Inhalten. Darüber hinaus erwarten euch Ausflüge, Medien- und 
Gruppenagebote. Dabei orientieren wir uns an euren Wünschen.  
 
Die Teilnahme am Projekt ist kostenlos mit einer Begrenzung auf max. 20 Personen!  
 
Was erwarten wir: 
Von euch erwarten wir eine aktive, regelmäßige Teilnahme. 
 
Das Projekt richtet sich an die Schülerinnen und Schüler der 7.-9. Klassen und findet von Montag 
bis Donnerstag von 14:15/14:30 bis 16:00 Uhr statt und ist vorerst bis zu den Sommerferien 2022 
bewilligt. Für die Teilnahme am Angebot ist eine vollständig ausgefüllte Anmeldung bzw. 
Bedarfsabfrage zwingend erforderlich. Die ausgefüllte Anmeldung kann sowohl im Raum der 
Falken als auch im Sekretariat abgegeben werden. 
 
Die Bedarfsabfrage/Anmeldung soll bis zum 02.09. abgegeben werden. Die Förderung startet am  
13.09. Die genauen Zeiten, Wochentage und Gruppeneinteilung des Projektes folgen in einem 
späteren Informationsschreiben per E-Mail, Teams und über die Lehrerinnen und Lehrer, da diese 
von den Anmeldezahlen abhängen.  
 
Für Rückfragen bezüglich des Projektes sind wir selbstverständlich telefonisch, per E-Mail oder 
Teams erreichbar. 
 
Kontakt: 
Tatiana Römbke 
Soziale und sprachliche Integration  
Schülerclubleitung 
0151 20 12 16 51 
tatiana.roembke@diefalken-bielefeld.de 
 
Schülerclub Gymnasium am Waldhof 
0151 61 48 85 83 (täglich von 12:45 – 16:00 Uhr) 

 
Viele Grüße und einen guten Start ins neue Schuljahr! 
Falken am GaW 
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Anmeldung 
 

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter ________________________________________  
 
verbindlich zum Projekt „Extrazeit zum Lernen“ für das Schuljahr 2021-2022 an. 

 
O Mein Sohn/ meine Tochter darf an Angeboten außerhalb des Schulgeländes teilnehmen. 
 
O Es dürfen Fotoaufnahmen von meinem Sohn/ meiner Tochter gemacht werden, welche auf  
 der Schulhomepage oder der Homepage der Falken veröffentlicht werden. 
 
O Ich nehme zur Kenntnis, dass den Anweisungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der  
 Falken Folge zu leisten ist und habe mein Kind diesbezüglich informiert. 
 
 
___________________________     ________________________ 
   Ort, Datum                         Unterschrift 
 
______________________________________________________________________________ 
Telefonnummer  und Mail-Adresse der Eltern/Erziehungsberechtigten                                           
  
 
 
 

Bedarfsabfrage 
 
Ich kann die Lernförderung an folgenden Tagen und um folgende Uhrzeit wahrnehmen. Kreuze 
bitte dabei ALLE möglichen Tage an, damit wir eine optimale Gruppengröße und Aufteilung nach 
Fächern erreichen können.               
  

 14:15 Uhr 15:00 Uhr 

Montag   

Dienstag   

Mittwoch   

Donnerstag   

     
 
Ich benötige die Lernförderung in folgenden Fächern ____________________________________ 
 
Sonstiges______________________________________________________________________ 
 
Meine Mail-Adresse: _____________________________________________________________ 
 
 
 
Die Bedarfsabfrage/Anmeldung sollst du bitte bis zum 02.09.21 abgeben, damit wir mit der 
Förderung am 12.09. starten können. 
 


