
 

 

 

   
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 
 

 

 

 

               Mühldorf a.Inn, 08.06.2021 

 

„Sommerschule“ – Abfrage des grundsätzlichen Bedarfs 

 
 
Liebe Eltern, 
 
Sie haben sicher schon von der „Sommerschule“ gehört, einem Programm des Freistaates Bayern zur 
Einrichtung von Ferienkursen. 
Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern, bei denen sich besondere Defizite in der Coronazeit aufgetan 
haben, eine zusätzliche Fördermöglichkeit anzubieten. 
 
Ich bitte Sie um rasche Rückmeldung, ob Sie für Ihr Kind grundsätzlich die Notwendigkeit der Teilnahme an 
einem dieser Kurse sehen. Eine fixe Anmeldung ist damit noch nicht verbunden. 
Bitte geben Sie uns Ihre Rückmeldung bis zum Freitag, 11. Juni 2021. 
 
Hier einige ergänzende Informationen zu den Ferienkursen: 
 

✓ Zeitraum: Erste Ferienwoche und letzte Ferienwoche jeweils fünf Tage 
✓ Dauer: Etwa 1,5 Stunden pro Tag 
✓ Anmeldung verpflichtet zur Teilnahme über die ganze Woche 
✓ Kursinhalte nach Fächern, z.B. „Mathe-Camp“ oder „Rechtschreib-Kurs“ usw. 
✓ Kurse werden von externem Personal durchgeführt, nicht von den Lehrkräften 
✓ Organisation durch die Schulleitung 
✓ Kurse finden in der Schule statt 
✓ evtl. ist eine Zusammenlegung mit anderen Grundschulen denkbar 
✓ eine Busbeförderung ist nicht vorgesehen 
✓ auch während der „Sommerschule“ gelten die Bestimmungen des Rahmenhygieneplans 
✓ die Kurse sind kostenlos 

 
Die Plätze für die Ferienkurse sind stark begrenzt, denn es steht uns nur wenig Personal zur Verfügung. 
Ich bitte Sie um Verständnis, dass im Fall zu vieler Anmeldungen eine Auswahl durch die Schulleitung und 
die Klassenleitungen vorgenommen werden muss und evtl. nicht alle Wünsche der Eltern berücksichtigt 
werden können. 
Bitte bedenken Sie auch, dass die „Sommerschule“ kein „Ferienprogramm“ ist und nicht dafür gedacht ist, 
Kinder lediglich zu beaufsichtigen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Martin Wiedenmannott 

Martin Wiedenmannott 
Rektor 

 martin.wiedenmannott@schule.bayern.de 

 

Konrad-Adenauer-Straße 9 
84453 Mühldorf a. Inn 

  (0 86 31) 36 37 – 30 
   (0 86 31) 36 37 – 99 

 verwaltung@gs-muehldorf.de 
www.grundschule-muehldorf.de 



 

Bedarfsabfrage „Sommerschule 2021“ 
 
 
Name des Schülers/der Schülerin: ___________________________________ Klasse: ________ 
 
Wir haben grundsätzlich 
 
 O kein Interesse an der „Sommerschule“ 
 
 O Interesse an der Sommerschule 
 
  Unserer Meinung nach besteht starker Förderbedarf in den Fächern 
 
  O Deutsch 
  O Mathematik 
 

Wir wünschen uns eine Teilnahme 
 
O in der ersten Ferienwoche 
O in der letzten Ferienwoche 

 
 
 
_______________________________________________ 
Unterschrift 


