An die Eltern/Erziehungsberechtigten des 7. Jahrgangs
Junior-Ingenieur-Akademie (JIA) im Rahmen des Wahlunterrichts
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Schuljahr 2015/16 werden wir an unserer Schule für den 8. Jahrgang eine Junior-Ingenieur-Akademie im Rahmen des
Wahlunterrichts anbieten. Das Angebot läuft unter folgenden Bedingungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zwei Unterrichtsstunden pro Woche
zusätzliche 30 Stunden außerschulische Aktivitäten pro Schulhalbjahr
verpflichtende Teilnahme an allen inner- und außerschulischen Aktivitäten der JIA (auch am Wochenende),
Anrechnung von bis zu vier Stunden als Wahlunterricht (WU)
verpflichtende Teilnahme für zwei Schuljahre; Ausschluss seitens der Schule ist bei nachweisbar mangelndem Interesse möglich (z.B. bei hohen Fehlzeiten), dann keine Anrechnung für WU
Regionale Fahrtkosten für Bus und Bahn zu den außerschulischen Lernorten, wie z.B. Rüsselsheim (Opel), Frankfurt (Fraport), Offenbach (WRO-Wettbewerb) und Darmstadt (FLL-Wettbewerb) werden nicht von der Schule
übernommen
Abgabe einer gültigen Einverständniserklärung für die Teilnahme Ihres Kindes an allen JIA-Aktivitäten,
Abgabe einer gültigen Einverständniserklärung für die Veröffentlichung von Bildern und Videos Ihres Kindes durch
uns und unsere Partner, die im Rahmen der JIA gemacht werden
Abgabe einer gültigen Einzugsermächtigung im Wert von 80,- Euro, als Pfand für die Bereitstellung der RoboterProgrammier-Software RVW (Anmerkung: Das Ausleihen der Software ist nicht notwendig für die erfolgreiche
Absolvierung der JIA, jedoch ermöglicht sie Ihrem Kind zu Hause zu üben)
Kurze handschriftliche Begründung Ihres Kindes, warum er/sie an der JIA teilnehmen möchte (Was erwartest du von
der Teilnahme an der JIA?), zusammen mit dem vorliegenden Anmeldungsformular abgeben (Bitte achten Sie darauf,
dass Vorname und Nachname Ihres Kindes auf dem Begründungsschreiben notiert sind)

Das Angebot kommt dann zustande, wenn sich genügend Schüler(innen) anmelden; rechtliche Grundlage ist hierbei die
„Verordnung über die Festlegung der Anzahl und Größe der Klassen, Gruppen und Kurse in allen Schulformen“ in der aktuellen Fassung. Sollten sich mehr Schüler(innen) einwählen als wir Plätze zur Verfügung haben, würde die Gruppenzusammensetzung ausgelost.
Wenn Ihre Tochter/Ihr Sohn ernsthaftes Interesse an diesem Angebot hat, füllen Sie bitte den unten anhängenden Abschnitt
aus. Bitte beachten Sie in diesem Fall, dass die Anmeldung verbindlich ist. Spätester Rückgabetermin ist der 24. Juli 2015
(Sekretariat).
Mit freundlichen Grüßen

(Rainer Guss)
-OberstudiendirektorSchulleiter

-------------------------------------------Bitte in Druckschrift ausfüllen und abtrennen------------------------------------------Hiermit melde Ich meine Tochter/meinen Sohn ________________________________________________________,
Klasse _______ , verbindlich für Junior-Ingenieur-Akademie (JIA) an (Beginn: Schuljahr 2015/16). Die dafür geltenden
Bedingungen sind mir bekannt.

_________________________________

______________________________________

(Ort, Datum)
(Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten)

