
 

Lücken schließen, sich aufs nächste Schuljahr vorbereiten, lernen lernen: 

Das Nachhol-Summer Camp an der iDSB vom 17.-28.08.2020 

 

Dieses Angebot richtet sich zunächst an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 

einschließlich 10, die in mindestens einem Hauptfach (Deutsch, Mathematik, Englisch oder 

Französisch) die Note "mangelhaft" und in einem weiteren Hauptfach ein "schwach 

ausreichend" auf dem Jahresabschlusszeugnis 2019/2020 haben.  

Die iDSB möchte so ihre Schülerinnen und Schüler auch in Krisenzeiten optimal fördern und 

diejenigen unterstützen, die insbesondere im Zuge der Corona-Krise Schwierigkeiten mit 

dem Lernen hatten und bei denen sich dadurch in den Hauptfächern Wissenslücken 

aufgetan bzw. vertieft haben, die möglicherweise das erfolgreiche Absolvieren des 

nächsten Schuljahres gefährden könnten. Gleichzeitig bieten wir ein attraktives 

Rahmenprogramm am Nachmittag, so dass eine Kombination von Lernen und gemeinsam 

genossener Freizeit ermöglicht wird. Familien mit Kindern, die Corona-bedingt schulische 

Schwierigkeiten hatten, sollen in den letzten zwei Ferienwochen Unterstützung erfahren, 

damit der Start ins neue Schuljahr gelingen kann. 

 

Zugangsvoraussetzungen 

Am Nachhol-Feriencamp der iDSB können primär diejenigen Schülerinnen und Schüler 

teilnehmen, die eine entsprechendes Empfehlungsschreiben der Zeugniskonferenz 

vorlegen können. Die Klassenkonferenz entscheidet im Rahmen der Zeugniskonferenz 

anhand des Notenbildes über die Empfehlung, am Nachhol-Feriencamp an der iDSB 

teilnehmen zu können.  

Sollten noch Kapazitäten vorhanden sein, so wird per Los entschieden, wer aufgrund von 

freien Plätzen teilnehmen kann. Eltern, deren Kind erst im Schuljahr 2020/ 2021 Schüler*in der 

iDSB sein wird, können ebenfalls einen formlosen Antrag einreichen. 

 

Zeitraum 

Das Nachhol-Feriencamp an der iDSB umfasst zwei Wochen und findet vom 17. bis zum 

28.08.2020 statt.  

Kostenübernahme 

Die Kosten in Höhe von 250€/Woche sind in voller Höhe von den Eltern zu tragen.  Sie setzen 

sich zusammen aus: 

 der Teilnahme am Unterrichtsangebot (täglich fünf Unterrichtsstunden in den 

Hauptfächern), 

 der Teilnahme am Nachmittagsprogramm (künstlerische und sportliche Aktivitäten). 

Eine Teilnahme entweder nur am Unterrichtsangebot oder nur am (oder nur an 

ausgewählten) Nachmittagsprogramm(en) ist nicht möglich. Es kann nur das Gesamtpaket 

gebucht werden. Die Rechnungsstellung erfolgt nach erfolgreicher Anmeldung.  

Weitere Infos zum Summer Camp können Sie über marketing@idsb.eu erfragen.  
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