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Germering, den 30. August 2020 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
durch die Auswirkungen der COVID19-Pandemie auf den Schulbetrieb ist eine Situation ent-
standen, in der teilweise Lücken im aktuellen Lernstoff oder im Grundwissen entstanden 
sind bzw. nicht mehr behoben werden konnten. Etliche Schülerinnen und Schüler durften am 
Ende des Schuljahres 2019/20 nach BayEUG auf Probe in die nächste Jahrgangsstufe vorrü-
cken. Um nun Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, darin zu unterstützen, vorhandene Lücken 
zu schließen und ggf. die Probezeit erfolgreich zu absolvieren, haben die Schulen Förderkon-
zepte für das erste Halbjahr 2020/21 entwickelt. Das Konzept des Max-Born-Gymnasiums ist 
auf unserer Homepage einsehbar. 
 
Wir haben uns die Verteilung der Notenstufen „mangelhaft“ und „ungenügend“ in den Jahres-
zeugnissen 2019/20 angesehen und versucht, für jedes Fach und jede Jahrgangsstufe, in de-
nen mehrere Schülerinnen und Schüler betroffen sind, ein Förderkursangebot zu machen. In 
Kurzform sind dies: Mathematik 7. Jgst., L8, M8, L9, E9, F9, M9, Ph9, C9, L10, M10, Ph10, 
und C10 Die detaillierte Übersicht findet sich im ersten Infobrief. Die Kapazität für diese Förder-
kurse wird dadurch gewonnen, dass der Wahlunterricht erst im zweiten Halbjahr einsetzt 
und die Wahlkursleiter im ersten Halbjahr solche Förderangebote machen. 
Für die Schülerinnen und Schüler, die auf Probe vorgerückt sind, ist die Teilnahme grundsätz-
lich verpflichtend, sofern Sie als Eltern Ihr Kind nicht explizit abmelden. Für alle Schülerinnen 
und Schüler mit einer 5 oder 6 in einem Fach im Jahreszeugnis 2019/20 empfehlen wir die Teil-
nahme dringend. Alle anderen Schülerinnen und Schüler können teilnehmen, sofern es die 
Platzkapazitäten erlauben. Die Förderkurse sollen bewusst klein gehalten werden, um eine indi-
viduelle Förderung zu ermöglichen. Zur Anmeldung füllen Sie bitte das beigefügte Anmeldefor-
mular aus und geben Sie es bis Freitag, den 11. September 2020, direkt im Sekretariat ab.  
Die Teilnahme an einem solchen Förderkurs wird natürlich nur dann erfolgversprechend sein, 
wenn Ihr, liebe Schülerinnen und Schülern, regelmäßig und aktiv teilnehmt und auch zuhause 
übt und wiederholt. Sie, sehr geehrte Eltern, bitten wir, Ihre Tochter/Ihren Sohn dabei zu unter-
stützen, die Lernrückstände aufzuholen, indem Sie sich z.B. immer wieder nach dem Lernstand 
und nach anstehenden Leistungsnachweisen erkundigen. Mit der Anmeldung zum Förderkurs, 
die auch die Schülerinnen und Schüler unterschreiben sollen, wird die Bereitschaft erklärt, aktiv 
zum Erfolg des Kurses beizutragen. 
Zusatz für die Schülerinnen und Schüler, die auf Probe vorgerückt sind: In Eurem Fall 
kommt zu den Förderkursen noch das Angebot einer individuellen Betreuung hinzu. Eine Lehr-
kraft wird mit Euch eine Art Einzelcoaching durchführen und Euch so bei der Entwicklung von 
Lernstrategien unterstützen. Dazu sind in der Regel kurze wöchentliche Treffen vorgesehen. 
Die entsprechende Lehrkraft wird sich zeitnah mit Euch in Verbindung setzen und einen ersten 
Termin vereinbaren. 
Ich hoffe, dass wir mit diesem Angebot dazu beitragen können, dass Ihr gut in das neue Schul-
jahr startet und Euren schulischen Weg am MBG erfolgreich fortsetzt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Dr. Robert Christoph 
Schulleiter 
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Name der Schülerin/des Schülers:  
 
…………………………………………………….. Kl.: ……… 
 

  Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn verbindlich zur Teilnahme am 
Förderkurs/an den Förderkursen an: 

 
(Fach) ………………………………………………… (Jgst.) …………   
 
(Fach) ………………………………………………… (Jgst.) …………   
 

  Nur für Schülerinnen und Schüler, die auf Probe vorrücken: Meine Toch-
ter/Mein Sohn soll nicht am Förderkonzept teilnehmen. 
 
Selbstverpflichtung 
Mit der Anmeldung geht die Selbstverpflichtung einher, regelmäßig und aktiv 
am Kurs teilzunehmen und auch durch entsprechende häusliche Vor- und 
Nachbereitung alles zu tun, damit sich rasch Erfolge einstellen. Wir als El-
tern/Erziehungsberechtigte werden unsere Tochter/unseren Sohn dabei unter-
stützen. 
 
 
 
Ort, Datum ……………………………………      
 
 
                                                       ………………………………………………….. 
                                                       Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 

 ………………………………………………….. 
  Unterschrift der Schülerin/des Schülers 
 

 
Die Anmeldung ist bis Freitag, den 11. September 2020,  

direkt im Sekretariat abzugeben. 


