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Bonn, 17.02.2020

Selbstlerntag / Schülersprechtag
Sehr geehrte Eltern,
am Mittwoch, den 04.03.2020, führen wir am EMA in der Zeit von 8.00 bis 13.20 Uhr einen
Schülersprechtag durch. An diesem Tag entfällt der Unterricht. Dieser Tag ist auch als
„Selbstlerntag“ gedacht und dient insgesamt als eine Maßnahme der individuellen Förderung. Daher erhalten alle Schüler/inne/n rechtzeitig vor dem Schülersprechtag als Ersatz für
den an diesem Tag entfallenden Unterricht von den entsprechenden Fachlehrern Übungsaufgaben (umfassende Hausaufgaben), die am Freitag in der darauffolgenden Woche von
den Lehrer kontrolliert werden.
Die Schüler/innen haben am Sprechtag die Möglichkeit, einzeln oder in kleinen Gruppen mit
ihren Lehrerinnen und Lehrern über ihre schulische Situation zu sprechen und, falls nötig,
Vereinbarungen hinsichtlich der weiteren Zusammenarbeit zu treffen. Zu einem Gespräch
können sich die Schüler/innen selbst anmelden, aber auch von ihren Lehrer/inne/n eingeladen werden.
Bitte motivieren Sie Ihre Kinder das Angebot dieses Sprechtages aktiv zu nutzen. Darüber hinaus können die verbleibenden Stunden dieses Vormittags hervorragend für den
Selbstlerntag genutzt werden. (Bearbeitung der oben erwähnten Übungsaufgaben und
Vorbereitung auf die anstehenden Klassenarbeiten und Klausuren.)

Liebe Schülerinnen und Schüler,
Zu den Gesprächen laden euch einerseits eure Fachlehrer/innen verpflichtend ein (einzelne
Schüler oder kleinere Gruppe zu einem gemeinsamen Gespräch). Oder Ihr, liebe Schüler/innen, bittet die Lehrer/innen um einen Gesprächstermin. Wenn ihr für den vom Lehrer
vorgeschlagenen Termin in eurer Terminübersicht (diese findet Ihr im EMA-Planer oder dem
Downloadbereich der EMA-Homepage) noch kein Gespräch vereinbart habt, dann müsst ihr
die Einladung zu diesem Termin annehmen. (Dies gilt natürlich nicht für die Zeiten, zu denen
Ihr, liebe Oberstufenschüler, eine Klausur schreibt!)
Am Schülersprechtag entfällt der Unterricht, bitte nutzt daher die Möglichkeit, dass eure Lehrerinnen und Lehrer an diesem Tag Zeit haben, euch zuzuhören und in Ruhe mit euch über
eure schulischen Probleme, eure Stärken und Schwächen sprechen zu können.
Dieser Tag ist auch als „Selbstlerntag“ gedacht und dient insgesamt als eine Maßnahme der
individuellen Förderung. Daher erhaltet ihr rechtzeitig vor dem Schülersprechtag als Ersatz
für den an diesem Tag entfallenden Unterricht von den Fachlehrern, deren Unterricht am
Freitagvormittag entfällt, Übungsaufgaben (umfassende Hausaufgaben), die am Freitag in
der darauffolgenden Woche kontrolliert werden.
Bitte nutzt die Terminübersicht, um die Gesprächstermine einzutragen, die ihr mit den Lehrer/inne/n vereinbart, oder zu denen ihr von den Lehrern eingeladen werdet.

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
der Selbstlerntag/Schülersprechtag kann nur dann seinen Sinn erfüllen, wenn wir uns alle –
Schüler, Lehrer, Eltern – für sein Gelingen einsetzen. Der Tag kann gewinnbringend genutzt
werden, wenn wir uns den Sinn und die Chancen dieses Tages bewusst machen.
Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg!

Ulrich Breuker
(Koord. Organisation u. Verwaltung)

