
 

Sommercamp der Karl-Ziegler-Schule 
Mülheim, 29.05.2021 

Liebe Eltern! 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Ihnen in den Sommerferien im Rahmen des 
Landesprogrammes „Extra Zeit zum Lernen“ gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, der 
Caritas, ein attraktives Angebot für die Klassen 5-9 unterbreiten können. Dieses Angebot ist für Sie 
kostenlos. Je nach Gruppenangebot fallen gegebenenfalls Eintrittsgelder an. 

Was wird angeboten? 

In der ersten und letzten Ferienwoche (05.07.-09.07. und 09.08.-13.08.) bieten wir jeweils ein 
Sommercamp an. Dieses besteht aus einem Freizeit- und Lernangebot. Die Kinder werden täglich in 
kleinen Lerngruppen von 9:00 Uhr bis 15:00 pädagogisch betreut. Neben vielen sozialpädagogischen 
Aktivitäten und – je nach pandemischer Situation – Ausflügen fließen im Laufe des Tages immer wieder 
Lernangebote ein. 

Welche Ziele werden mit dem Sommercamp verfolgt? 

Wir wollen den Schüler*innen ermöglichen, viele Aktivitäten und Potenziale, die pandemiebedingt 
nicht voll entfaltet werden konnten, zu fördern. Der Wiedereinstieg in den Schulbetrieb soll somit 
erleichtert und vorbereitet werden. 

Zum einen können sie im Sommercamp… 

 spielerisch ihre sozialen Kompetenzen trainieren, 
 sportlich Spaß an Bewegung neu entdecken, 
 sozial und kommunikativ die für ihre Entwicklung so wichtigen Kontakte zu anderen, 

gleichaltrigen Kindern (neu) knüpfen und Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. 

Gerade auch die Kinder der Unterstufe hatten bisher kaum Gelegenheit, ihre Schule und auch ihre 
Mitschüler „in Echt“ - und nicht vor dem Monitor - kennen zu lernen. Deshalb werden die Gruppen in 
der Regel altersentsprechend gebildet. 

Zum anderen wollen wir bereits in den Sommerferien möglichst spielerisch (und ohne die 
“Ferienlaune” zu trüben!) beginnen, Lerndefizite aufzuarbeiten und Strategien zum 
selbstorganisierten und selbstregulierten Lernen vermitteln. Hierbei konzentrieren wir uns auf die 
„Hauptfächer“. Wieder Spaß am gemeinsamen Lernen zu entwickeln, steht beim Sommercamp im 
Vordergrund. Ein weiteres Programm nach den Ferien, über das wir sie rechtzeitig informieren werden, 
wird gerade die Lerndefizite auf der Basis individueller Diagnosen seitens der Schule über das gesamte 
Schuljahr hinweg in den Blick nehmen. 



Wie melde ich mein Kind an? 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, können Sie Ihr Kind für die erste oder letzte Ferienwoche oder 
aber auch für beide Ferienwochen anmelden. Dazu füllen Sie den Anmeldebogen, den Sie direkt im 
Anhang dieses Anschreibens finden, aus und geben ihn unterschrieben (über Ihr Kind) bis zum 10. Juni 
in der ZiBib ab. Nachmeldungen sind in Einzelfällen auf dem gleichen Weg möglich, erschweren für uns 
aber die Planung und können dazu führen, dass eventuell alle Plätze vergeben sind. 

Geben Sie bitte auf dem Anmeldebogen an, in welchen Fächern Sie bei Ihrem Kind Defizite sehen. 
Diese Angabe erleichtert den Gruppenleitungen ebenfalls die Planung. Wir können zur Zeit personell 
leider nicht garantieren, dass alle Fächer, insbesondere die zweite Fremdsprache, gleichermaßen 
gefördert werden können. 

Sie erhalten von uns nach der Anmeldung weitere Informationen hinsichtlich der Abläufe und 
Gruppenzuordnungen per Email. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen des Ganztagteams weiterhin alles Gute und einen 
guten Start in den Präsenzunterricht! 

 

Viele Grüße, 

Christoph Mengede 

  



Anmeldung für das „Sommercamp“ der Karl-Ziegler-Schule. 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für das kostenlose1 Sommercamp der Karl-Ziegler-Schule 
für folgende Zeiträume an (bitte ankreuzen!): 

O für die erste Ferienwoche (05.07.2021-09.07.2021). 

O für die letzte Ferienwoche (09.08.2021-13.08.2021). 

O für beide Wochen. 

Tragen Sie hier bitte die Daten Ihres Kindes ein: 

Name, Vorname    

Geburtsdatum    

Klasse    

Wichtige (auch 
gesundheitliche 
Informationen) 
für die 
Betreuer*innen 
z.B. im Notfall 

 

Bitte tragen Sie Ihre Kontaktdaten ein: 

Name, Vorname   
 

Anschrift  
  
  

 
 
 
 
 

Telefon (mehrere 
Nummern mit 
Ansprechpartner 
für den Notfall!) 

 
 
 
 

E-Mail Adresse   

In folgenden Fächern benötigt mein Kind Unterstützung: 

(Mehrfachnennungen möglich, wenn für Sie nur die sozialen Aspekte wichtig sind, kreuzen Sie nichts an): 

O Deutsch     O Englisch  O Mathematik O Französisch  O Latein 

 

_______________   ______________________ 

Ort  Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

1 ausgenommen eventuell anfallende Eintrittsgelder z.B. in Museen oder andere Einrichtungen. 


