Module am HMG
Bei unserem neuen Förderkonzept halten wir daran fest, dass unsere Schülerinnen und Schüler in
den Hauptfächern Mathematik, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Latein die Möglichkeit
bekommen sollen, eine ergänzende und unterstützende Unterrichtsstunde zu besuchen, um
vorhandene Defizite und Lücken zu beheben.
Module sind abgeschlossene Lernkurse, sie finden in den sogenannten Epochen statt (Schulphase
zwischen zwei Ferienblöcken) und jedes Modul dauert deshalb lediglich ca. sechs Wochen (6
Unterrichtsstunden à 45 Minuten, an einem Tag in der Woche von 13.10 Uhr – 13.55 Uhr). Manche
Module werden auch kompakt angeboten, hier finden dann 3-4 Doppelstunden am Nachmittag von
14.00 Uhr – 15.30 Uhr statt. In jedem Modul wird ein abgeschlossenes Themenfeld behandelt.
Eine Zusammenstellung aller angebotenen Module wird zu Beginn eines Halbjahres an einem
Infobrett im Foyer des Schulhauses und auf unserer Homepage veröffentlicht.
Hier findet man neben dem Thema des Moduls auch eine Kurzbeschreibung und einen Hinweis auf
die Zielgruppe, also für welche Klassenstufe das Modul geeignet ist, welche Lehrkraft das Modul
unterrichtet und bis wann man sich für ein Modul online anmelden muss.
Somit haben alle Schülerinnen und Schüler und auch alle Eltern einen Überblick über die
angebotenen Förderangebote und jeder kann die Module auswählen, die ihm bei seinem
Lernfortschritt am meisten helfen. Bei dieser Entscheidung werden die Fachlehrer aktiv mitwirken
und den Kindern die passenden Module empfehlen. Es wird Module für leistungsschwache
Schülerinnen und Schüler geben (VU – Verbesserung und Unterstützung) und Module für sehr gute
Schülerinnen und Schüler (TI – Talente und Interessen). Somit ist garantiert für jeden ein passendes
und sinnvolles Modul im Angebot. Für jedes Modul wird es eine limitierte Teilnehmerzahl geben.
Durch die online durchgeführte Anmeldung wird hier nach chronologischer Reihenfolge über eine
mögliche Teilnahme entschieden.
Bei den VU-Modulen erhalten die Schülerinnen und Schüler eine individuelle, gezielte Förderung in
dem von ihnen gewählten Themengebiet. Bei den TI-Modulen, in denen vertiefende, weiterführende
und über das Unterrichtsniveau hinausgehende Inhalte im Mittelpunkt stehen, erhalten die
Schülerinnen und Schüler bei erfolgreicher Teilnahme am Ende ein Zertifikat.

Module sind ein kostenloses, zusätzliches Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler. Jedes Modul hat einen
vorgegebenen Inhalt und dauert nur ca. sechs Wochen. Die Entscheidung, wie viele und welche Module besucht
werden möchten, kann von Eltern und Schülern mit Empfehlung des Fachlehrers getroffen werden. Die
Anmeldung erfolgt online (ähnlich wie beim Elternsprechtag). Für Fragen und Anregungen dürfen Sie sich gern an
mich wenden: hempfer@hmg-leutkirch.de

