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  Quali-Intensivkurs  
an der Mittelschule Pfaffenhausen 

im Schuljahr 2023/24 
Liebe Eltern,  
 
bereits jetzt laufen wieder die Anmeldungen für das kommende Schuljahr für die 
Offene Ganztagsschule, zu der auch der Quali-Intensivkurs gehört.  
 
Wir benötigen jetzt die verbindlichen Reservierungen, da sich aus der Zahl die-
ser Anmeldungen die Anzahl der Gruppen und somit auch der Bedarf an Perso-
nal ergibt und das Kultusministerium bereits jetzt eine namentliche Nennung der 
Teilnehmer fordert.  
 
Bitte senden Sie aus diesem Grund das Formular in jedem Fall bis spätestens 
20.04.2023 an die Klassenleitungen oder direkt an uns zurück. 
 
Selbstverständlich können Sie uns bei Fragen kontaktieren, am besten erreichen 
Sie uns von Montag bis Mittwoch zwischen 9.00 und 11.15 Uhr bzw. am Don-
nerstag zwischen 10.00 und 11.15 Uhr, ansonsten hinterlassen Sie uns eine 
Nachricht auf dem Anrufbeantworter, wir rufen sie gerne zurück (Tel.: 
08265/7339620). Auch per Mail sind wir für die unter gb-pfaffenhausen@kjr-
unterallgaeu.de zu erreichen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen! 
 

 
Yvonne Jeckle 
Leitung Offene Ganztagsschule Pfaffenhausen 
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              Pfaffenhausen, den 02.03.2023 

Liebe Eltern und Schüler der 8. Klassen der Mittelschule Pfaffenhausen,  
 
die Offene Ganztagsschule des Kreisjugendrings plant für das Schuljahr 2023/24 einen 
 

Quali-Intensivkurs 
 

Für alle Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen, die sich intensiv auf den qualifizierenden Hauptschulabschluss vorbereiten und 
auch mit den für sie bestmöglichen Ergebnissen bestehen möchten.  
 

Dieses Angebot ist eine Einrichtung der Mittelschule Pfaffenhausen und findet während der regulären Öffnungszeiten der offenen 
Ganztagsschule statt. Der Kreisjugendring Unterallgäu als Kooperationspartner stellt sozialpädagogisches Fachpersonal zur 
Verfügung und gewährleistet die Organisation der Betreuung. Es müssen zwei Kurse (Mathematik, Deutsch, Englisch) ausge-
wählt werden, die in der Regel an einem Nachmittag nacheinander stattfinden.  
 

Ablauf des Kurses: 
Es gibt die Möglichkeit, gemeinsam mit der offenen Ganztagsschule das Mittagessen einzunehmen oder mit Unterschrift der 
Eltern die Mittagspause eigenständig zu verbringen. Anwesenheitspflicht besteht ab Kursbeginn. Mehrmaliges unentschuldigtes 
Fehlen zieht schulische Konsequenzen nach sich. Eine Abmeldung während des Schuljahres ist nicht möglich.  
 
Klärung offener Fragen: 
Neben der Hilfestellung bei Fragen zum Lernstoff ist es uns wichtig, die Jugendlichen in deren Selbständigkeit und Eigenverant-
wortung zu fördern. Außerdem bestärken wir das gemeinsame Lernen der Schüler untereinander. Durch die Kooperation mit den 
Lehrkräften können Unklarheiten zu den aktuellen Lerninhalten schnell geklärt werden.  
 

Trainingszeit: 
Hier wird versucht, gezielt auf die Schwächen der Jugendlichen einzugehen und Hilfestellungen zu geben. Es findet eine intensi-
ve Lernzeit statt und wir werden frühzeitig damit beginnen, Quali-Aufgaben zu besprechen und die Schüler in Abhängigkeit vom 
aktuellen Lernstoff in der Schule auf die Prüfungen vorzubereiten.  
 

Kosten: 
Es fallen lediglich Kosten für Arbeitsmaterialien von 5 € monatlich an. 
 

Um planen zu können, ist es wichtig, die Anmeldung spätestens bis zum 20.04.2023 beim Klassenlehrer oder im Sekretariat 
abzugeben. Da wir nur ein beschränktes Angebot an Plätzen haben, werden die Anmeldungen nach Eingang in der offenen 
Ganztagsschule bearbeitet. Wir hoffen, dass die Schüler das Angebot nutzen werden, um gemeinsam für den qualifizierenden 
Abschluss zu trainieren.  
  
Mit freundlichen Grüßen! 

           
 
gez. Sabine Hummel (Rektorin)                   gez. Yvonne Jeckle (Leitung der Offenen Ganztagsschule)

        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Name des Kindes: __________________________                  Klasse: _____________________ 
 
O          Wir möchten einen Platz im Quali-Intensivkurs im Schuljahr 2023/24 für unser Kind reservieren  

 
 O Mathematik 
 O Deutsch 
 O Englisch 
  
O Wir nehmen den Quali-Intensivkurs für unser Kind im Schuljahr 2023/24 nicht in Anspruch 
 
 
_____________________________________                                    ___________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


