Liebe Eltern,
die Corona-Krise hat uns allen in den vergangenen Wochen und Monaten einen hohen
Einsatz abverlangt. Einige Schülerinnen und Schüler haben nach einer längeren Zeit ohne
Präsenzunterricht Unterstützungsbedarf.
Es ist uns wichtig, dass diese Schülerinnen und Schüler in den Sommerferien Lernangebote
erhalten, um mit frischer Motivation und gut vorbereitet in das kommende Schuljahr zu
starten.
Sie können in den Sommerferien in kleinen Lerngruppen eine Förderung in den Fächern
Deutsch und Mathematik erhalten.
Die Kurse finden in den beiden letzten Ferienwochen statt. Die Kurse finden statt in diesen
beiden Wochen jeweils von Montag bis Donnerstag 4 Stunden (9:00-13:00 Uhr). Nahe am
Wohnort.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Die geltenden Hygieneregeln und der Infektionsschutz werden angewendet.
Wenn Sie Interesse haben, dann können Sie Ihr Kind bzw. Ihre Kinder bis zum 5. Juli 2020
anmelden unter https://kultusministerium.hessen.de/angebote-in-denferien/ferienakademie2020 .
Sie erhalten bis zum 14. Juli eine Rückmeldung mit weiteren Informationen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame Ferien.
Mit freundlichen Grüßen
Das Bildungsministerium
******
Wenn Sie Hilfe brauchen, um Ihr Kind anzumelden, kontaktieren Sie mich bitte!
Lothar Wiese
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Sevgili ebeveynler,
Corona krizi son haftalarda ve aylarda hepimize çok çaba sarf etti. Bazı öğrencilerin derslik
olmadan uzun bir süre sonra desteğe ihtiyaçları vardır.
Önümüzdeki öğretim yılına taze motivasyonla başlamak ve iyi hazırlanmış olmak için bu
öğrencilerin yaz tatillerinde öğrenme fırsatları edinmeleri bizim için önemlidir.
Yaz tatillerinde, küçük çalışma gruplarında Almanca ve matematikte fon alabilirsiniz.
Kurslar tatilin son iki haftasında yapılır. Kurslar bu iki hafta içinde Pazartesi'den Perşembe'ye
4 saat (09:00 - 13:00) verilmektedir. Yaşadığınız yere yakın.
Katılım ücretsizdir.
Geçerli hijyen kuralları ve enfeksiyona karşı koruma uygulanır.
Eğer ilgileniyorsanız, çocuğunuzu veya çocuklarınızı 5 Temmuz 2020'ye kadar
https://kultusministerium.hessen.de/angebote-in-den-ferien/ferienakademie2020 adresinden
kaydedebilirsiniz.
14 Temmuz'a kadar daha fazla bilgi içeren bir yanıt alacaksınız.
Bunu göz önünde bulundurarak size ve çocuklarınıza mutlu ve dinlendirici tatiller dilerim.
Saygılarımla
Eğitim Bakanlığı
******
Çocuğunuzu kaydettirmek için yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen benimle iletişime geçin!
Lothar Wiese
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Waalidiinta qaaliga ah,
Xiisadda Corona ayaa dalkeenna ka dalbatay heerar sare oo ballanqaad ah toddobaadyadii iyo
bilooyinkii la soo dhaafay. Ardayda qaar waxay u baahan yihiin taageero muddo dheer kadib
iyagoon la haynin fasalka.
Waxaa muhiim noo ah in ardaydani helaan fursado waxbarasho inta lagu jiro fasaxa xagaaga si ay
u bilaabaan sanad dugsiyeedka soo socda dhiirigalin cusub oo si wanaagsan loo diyaariyay.
Inta lagu jiro fasaxa xagaaga, waxaad ku heli kartaa maalgelin Jarmal iyo xisaab ah kooxo
daraasado yar-yar ah.
Koorsooyinku waxay dhacayaan labadii toddobaad ee u dambeeyay ciidaha. Koorsooyinku waxay
dhacaan labadan toddobaad laga bilaabo Isniinta ilaa Khamiista 4 saacadood (9:00 a.m. - 1:00
p.m.). U dhow meesha aad ku nooshahay.
Ka qeybqaadashadu waa bilaash.
Xeerarka ku habboon ee nadaafadda ee la xiriira iyo ka-hortagga infekshanka ayaa la dabaqayaa.
Hadaad xiiseyneyso, waad iska diiwaangelin kartaa canuggaaga ama carruurtaada illaa Julaay 5,
2020 adoo galaya https://kultusministerium.hessen.de/angebote-in-denferien/ferienakademie2020.
Waxaad heli doontaa jawaab leh macluumaad dheeri ah illaa Luulyo 14keeda.
Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaan adiga iyo carruurtaada u rajeynayaa fasaxyo farxad iyo
nasasho leh.
Salaan wanaagsan
Wasaaradda Waxbarashada
******
Haddii aad u baahan tahay caawimaad diiwaangelinta ilmahaaga, fadlan ila soo xiriir!
Lothar Wiese
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