Informationen zum Flex-Nachmittag
Seit diesem Schuljahr 2019/ 2020 bietet das Norbert-Gymnasium Knechtsteden jeden Donnerstag
einen flexiblen Nachmittag, genannt Flex-Nachmittag, an. Hier kann ihr Kind individuellen Neigungen
nachgehen, indem es einen Neigungskurs (s. Anhang 2) wählt oder sich privat fördern lässt und damit
vom Nachmittagsunterricht abmeldet (s. Anhang 3). Ausgenommen von dieser Regelung sind die
verpflichtenden Förderkurse LRS oder der Fachförderunterricht ab dem 2. Halbjahr der 6. Klasse, die
dem Ausgleich von Schwächen dienen.
Neigungskurse sind fakultative Angebote für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-7
im Schuljahr 2020/ 2021 im Rahmen der individuellen Förderung. Sie finden während des regulären
Nachmittagsunterrichts einmal pro Woche in der 8./9. Stunde in den Räumen unserer Schule statt.
Diese Kurse werden größtenteils von den Lehrerinnen und Lehrern des Norbert-Gymnasiums
angeboten und umfassen in der Regel ein Schuljahr. Kurse aus den Bereichen MINT, Sport und
künstlerisch-kreativ können erst genauer benannt werden, wenn klar ist, welcher Lehrer für diese
Stunden noch zur Verfügung steht. Das ist zum jetzigen Planungszeitpunkt leider noch nicht möglich.
Die Einrichtung dieser Kurse unterliegt außerdem den Vorgaben des Landes zu klassen- und
jahrgangsübergreifenden Gruppen im kommenden Schuljahr, die aufgrund der momentanen
Corona-Situation noch nicht abzusehen sind. Änderungen geben wir Ihnen rechtzeitig bekannt.
Anbei erhalten Sie das Wahlformular (Bitte Abgabedatum 31. Mai 2020 unbedingt beachten!) für
die fakultativen Neigungskurse. Hier muss ein Erst- und Zweitwunsch angegeben werden.
Selbstverständlich wird bei der Auswertung der Wahlformulare versucht, dem Erstwunsch zu
entsprechen. Dies kann aber nicht gewährleistet werden. Die Ergebnisse der Wahlen werden den
Schülerinnen und Schülern zu Schuljahresbeginn mitgeteilt.
Sollte Ihr Kind einer außerunterrichtlichen Aktivität nachgehen (auch AG), die nicht zeitgleich
donnerstagnachmittags liegen muss, können Sie eine Abmeldung vom oben genannten fakultativen
Neigungskurs beantragen (s. Anhang 3), so dass Ihr Kind an diesem Nachmittag die Schule bereits
nach der 6. Stunde, das heißt um 12.50 Uhr, verlässt. Dieser Antrag muss fristgerecht eingehen, von
der Schulleitung/ Ganztagskoordination bewilligt werden und ist für ein Schuljahr gültig.
In Absprache mit den Schülerinnen und Schülern sowie den Fachlehrerinnen und Fachlehrern
nehmen Schülerinnen und Schüler, die in einem bestimmten Hauptfach Defizite aufweisen, an den
obligatorischen Förderkursen teil. Damit ist die Teilnahme an den gleichzeitig stattfindenden
Neigungskursen oder eine Abmeldung wegen außerschulischer Aktivitäten nicht möglich.
Wie auch beim Besuch von Arbeitsgemeinschaften und Förderkursen erhalten die Schülerinnen und
Schüler bei der Teilnahme an Neigungskursen eine abgestufte Bewertung auf dem Zeugnis
(teilgenommen – mit Erfolg teilgenommen – mit besonderem Erfolg teilgenommen).
Alle Formulare müssen bis zum 31. Mai 2020 per E-Mail an lorenz@norbert-gymnasium.de
(Ganztagskoordination) gesendet werden. Sollten Sie noch Fragen, Anmerkungen oder Anregung
zum Flex-Nachmittag haben, nutzen Sie bitte auch diese E-Mailadresse.
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