Josef-Effner-Gymnasium Dachau
Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gymnasium

20.02.2017
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der GTS-Klassen,
für den Aufbau des Ganztagszweiges am Josef-Effner-Gymnasium Dachau besteht nun auch die Möglichkeit zur Fortsetzung in der 9. und 10. Jahrgangsstufe.
In der kommenden 6. Jahrgangsstufe wird die Stundentafel gegenüber dem Stundenplan des Regelgymnasiums wie bereits in diesem Schuljahr durch je eine Stunde mehr in den vier Kernfächern und eine Klassenleiterstunde ergänzt. Darüber hinaus haben die Schülerinnen und Schüler insgesamt vier statt drei
Sportstunden.
In der kommenden 7. Jahrgangsstufe werden die vier Kernfächer ebenfalls durch je eine Stunde verstärkt.
Neben der gebundenen Freizeit/Studierzeit werden wir ein zweistündiges Angebot machen, das bevorzugt
sportliche Aktivitäten enthält, aber auch einen Kurs zu Alltagskompetenzen bietet.
In der kommenden 8. bzw. 9. Jahrgangsstufe werden die Kernfächer Englisch, 2. Fremdsprache und Mathematik durch je eine Stunde verstärkt. Darüber hinaus soll es mehr Möglichkeiten zu selbständigem Arbeiten geben, um die Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen der oberen Mittelstufe und der Oberstufe vorzubereiten. Auch wird in diesem Zusammenhang das System der individuellen Förderung erstmals
auch in der Ganztagsschule zur Anwendung kommen. Genauere Informationen können wir Ihnen leider erst
geben, wenn bekannt ist, wie die Lehrerzuteilung für das nächste Schuljahr ausfallen wird.
Ob beide Ausbildungsrichtungen unserer Schule oder nur die naturwissenschaftlich-technologische in der
Ganztagsschule realisiert werden, hängt vom Wahlverhalten in den 7. Jgst. ab. Weitere Informationen hierzu
erhalten Sie nach dem 17.03.2017.
Da die Planung für das kommende Schuljahr bereits in der zweiten Märzhälfte beginnt, benötigen wir einen
Überblick über die Schülerzahlen in den künftigen Klassen. Ich bitte Sie daher den unten stehenden Abschnitt auszufüllen und bis spätestens Freitag, 17.03.2017, beim Klassenleiter abzugeben. Die darin getroffene Wahl ist verbindlich für das Schuljahr 2017/2018.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Stecher
Oberstudiendirektor
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