
 

 

Unterricht in den Sommerferien 

Liebe Eltern, 

die Schülerhilfe Allach-Untermenzing ist in diesem Jahr ab Montag, 25. Juli, bis einschließlich Samstag, 

6. August 2022 geschlossen. 

Damit Ihre Tochter/Ihr Sohn gut gerüstet ins neue Schuljahr startet, bieten wir ab dem 8. August 2022 

Ferienkurse an. Im Sinne einer vernünftigen Gestaltung der Ferien haben wir Wochenkurse geplant, 
so dass der Nachhilfeunterricht kompakt als Blockunterricht von Montag bis Freitag am Vormittag 
stattfinden wird. Der Blockunterricht hat folgende Vorteile: 

 Das Gelernte wird zwischen den Unterrichtseinheiten nicht so leicht vergessen. 
 Der Unterricht kann besser auf dem der Vortage aufbauen. 

 Es kommt kein neuer Schulstoff hinzu, so dass genug Zeit ist Wissenslücken zu schließen. 

 Ihr Kind kann sein Stundenguthaben an einem Stück aufbrauchen und hat den Rest der Ferien 

frei. 

 Durch die Vormittagskurse steht der ganze Nachmittag für Freizeitaktivitäten zur Verfügung. 
 Wochenkurse bereiten optimal auf die Schule vor und erleichtern den Einstieg ins neue 

Schuljahr, vor allem da aufgrund des wochenlangen Schulausfalls wegen Covid-19 viele Lücken 
entstanden sind. 

Für die Kurse gilt eine Mindestteilnehmerzahl von drei Schülern. Daher können wir für das 
Zustandekommen einzelner Kurse keine Garantie übernehmen. 

Bitte kreuzen Sie auf der nächsten Seite an, für wie viele Kurse und welche Fächer Sie Ihre 
Tochter/Ihren Sohn anmelden möchten. Bitte geben Sie zur optimalen Planung alle möglichen Termine 
an, da in den ersten Wochen in der Regel aufgrund der niedrigeren Teilnehmerzahl eine noch 

intensivere Förderung möglich ist. 

Die Kurse finden grundsätzlich vor Ort statt. Falls Ihr Kind lieber online teilnimmt, bitte geben Sie dies 
an und wir werden dies berücksichtigen (gerne auch kurzfristig für einzelne Tage). 

Sie erhalten vor den Ferien eine Übersicht über die Ferienkurstermine. 

Für Rückfragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. 

Ihr Team der Schülerhilfe Allach-Untermenzing 

  



 

 

 

Anmeldung zum Unterricht in den Sommerferien 

Name Kind: ____________________________________ Geburtsdatum: _______________ 

Schule & Klasse: ________________________________ Telefon: _____________________ 

Adresse: _________________________________________________________________________ 

⃝ Präsenzunterricht  ⃝ Online-Unterricht ⃝ egal  

Wochenkurse: 

Bitte wählen Sie den Wochenkurs/die Wochenkurse aus, den/die Ihr Kind besuchen soll (Wochenkurs = 
5 Tage mit je einer Unterrichtseinheit von 90 Minuten, Kosten je EUR 149): 

 8. – 12.8. 16. - 20.8.* 22. – 26.8. 29.8. – 2.9. 5. - 9.9.** 

⃝ Mathematik      

⃝ Englisch      

⃝ Französisch      

⃝ Latein      

⃝ Deutsch      

⃝ Fit für die weiterführende Schule      

⃝ Sonstiges:      

 

*   Aufgrund des Feiertags am 15.08. findet der Unterricht in der 3. Ferienwoche von Di bis Sa statt 

** Latein ist in der 6. Ferienwoche nur nachmittags möglich 

Ich, ________________________________________ (geb. am ___________________), melde 

hiermit meinen Sohn/meine Tochter ________________________________________ zum Preis von 

EUR 149 pro Wochenkurs verbindlich für die oben gewählte Teilnahme in den Ferien an. 

  



 

Ich bin damit einverstanden, dass die anfallenden Kosten per Einzugsermächtigung von meinem Konto 

abgebucht werden. Die Anmeldung ist nicht mehr stornierbar. Krankheitsbedingt ausgefallene 

Stunden der Wochenkurse können nachgeholt werden, wenn sie bis 18:00 Uhr am Vortag abgesagt 

werden. 

IBAN:  _______________________________ BIC: ______________________ 

Kontoinhaber: _______________________________ Bank: ______________________ 

 

___________________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

__________________________________ 

E-Mail für Terminbestätigung 

 


