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Sommer-Akademie

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

du hast durch die Schulschließung dieses Halbjahr nicht so viel gelernt, wie unter normalen Bedingungen,
hast im Fernunterricht nicht alles so gut verstanden, hattest schon länger Schwierigkeiten in einem Fach
oder dir wird in den Ferien langweilig, weil ihr nicht wegfahrt? Wir können dir gerne helfen, dieses Probleme
zu lösen:

Wir bieten die Sommer-Akademie auf LOGINEO-LMS (unserer Moodle-Plattform) an. Du brauchst für die
Zeit deiner Teilnahme ein Schulheft, Schreibzeug und ein Smartphone mit Internetempfang oder Zugang zu
einem Computer oder Tablet, mit dem du ins Internet gehen kannst. 

Es ist wichtig, dass du dir ausreichend Zeit für die Aufgaben nimmst und einen ruhigen Ort hast. Zu viel
sollst du aber auch nicht machen – schließlich sind Ferien zur Erholung da. Besprich mit deinen Eltern, in
welchen Wochen du an der Sommer-Akademie teilnehmen möchtest.

Wenn deine Eltern dich für die Sommer-Akademie anmelden, erhältst (zuerst) du eine E-Mail mit deinem
Benutzernamen und deinem Passwort für die erste Anmeldung (bitte kontrolliere auch deinen Spam-
Ordner). 

Der (Dein) Benutzername setzt sich immer aus den ersten vier Buchstaben deines Vor- und deines
Nachnamens zusammen; Leerzeichen werden ignoriert (Özlem El Homa hätte z.B. den Benutzernamen
elhooezl, Max Mustermann wäre mustmax).

Du loggst dich dann auf der Seite https://169420.logineonrw-lms.de/login/index.php ein. In dem Video
https://youtu.be/jTKAKSIFNeI  erklären wir dir, wie du das machst und was du bei LOGINEO-LMS findest.

Du findest in deinem LOGINEO-LMS-Account bald den Kurs der Sommer-Akademie (für jedes Fach und
jede Jahrgangsstufe gibt es einen eigenen Kurs). 

Oben in deinem LOGINEO-LMS-Kurs stellt sich deine Tutorin / dein Tutor vor. Sie / Er bietet
(Video)Sprechstunden an (in denen du z.B. Fragen stellen oder mit ihr / ihm Vokabeln üben kannst), schlägt
dir Aufgaben vor und hilft dir bei Schwierigkeiten. 

Wir haben ganz neue Aufgabenformate (keine Sorge, es gibt nicht nur Arbeitsblätter)  und wir wollen mehr
persönliche Kontakte mit der Tutorin / dem Tutor ermöglichen.

Du kannst natürlich auch ganz eigenständig mit dem ersten Thema anfangen und dich durch die Aufgaben
arbeiten.  Wenn du damit fertig bist, lädst deiner Tutorin / deinem Tutor die Thema-Abschluss-Aufgabe hoch
(wie das geht zeigen wir im Erklär-Video https://youtu.be/tnZ0CCM5W-g  ). 

Sie / Er kontrolliert deine Aufgaben und gibt dir,(z.B. in einer Videosprechstunde,)  eine Rückmeldung, ob du
mit dem nächsten Thema weiter machen kannst oder sie / er gibt dir noch weitere Übungsaufgaben zu
diesem Thema. Wenn du ein Thema abgeschlossen hast, machst du mit dem nächsten Thema weiter, bis
du alles wiederholt hast und (richtig kannst) du dir sicher bist. Falls du bei einem Thema sicher bist, dass du
es schon kannst, kannst du sofort die Thema-Abschluss-Aufgabe machen und sie deiner Tutorin / deinem
Tutor schicken.

So schaffst du es in den Ferien, fit für das nächste Schuljahr zu werden. Wir wünschen dir dabei ganz viel
Erfolg und freuen uns, dich nach den Ferien gesund und munter wieder zu sehen,

deine Lehrerinnen und Lehrer vom Helmholtz-Gymnasium
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Liebe Eltern,

vielleicht haben Sie sich in den letzten Monaten Sorgen gemacht, weil Ihr Kind kaum zur Schule
gegangen ist und Sie nicht wissen, ob es durch den Fernunterricht gut genug für die Zeit nach der
Corona-Krise vorbereitet ist. Falls Ihr Kind bereits vor der Schulschließung Schwierigkeiten in
Fächern wie Deutsch, Mathematik oder Englisch hatte, ist diese Befürchtung ernst zu nehmen.

Wir Lehrerinnen und Lehrer machen uns ebenfalls Sorgen um Kinder, die im Fernunterricht nicht
richtig mitgekommen sind und darum in diesem Schulhalbjahr nicht so viel gelernt haben, wie die
Lehrpläne vorsehen.

Darum wollen wir für die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch während der Sommerferien
online betreute Wiederholungs- und Aufarbeitungsaufgaben anbieten, um Ihr Kind fit für die
nächste Klasse zu machen (ob wir das Angebot machen, hängt von der Anzahl der Anmeldungen
ab). Falls weitere Fächer gewünscht werden, versuchen wir diese ebenfalls anzubieten. Ihr Kind
braucht für diese Sommer-Akademie lediglich ein Smartphone (oder den Zugang zu einen Tablet
oder PC) mit Internetzugang und – für jedes betroffene Fach – ein passendes Heft.

Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind an der Sommer-Akademie teilnimmt, richten Sie für Ihr Kind bitte
eine funktionierende E-Mail-Adresse ein, auf die Ihr Kind mit seinem Smartphone aus zugreifen
kann, füllen den unteren Abschnitt gemeinsam mit Ihrem Kind aus, fotografieren ihn und schicken
ihn von der E-Mail-Adresse Ihres Kindes aus an alexis.kuhn@hgdo.de. Zu spät eingehende
Anmeldungen können wir aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigen; bis zum

23.06.2021 müsste die Anmeldung vorliegen.

Hiermit melde ich (_____________________________________________________) 
                               Vorname                                                                                Nachname

mein Kind ____________________________________________  aus der Klasse ______für die 
                              Vorname                                                               Nachname

Sommer-Akademie des Helmholtz-Gymnasiums an. Mein Kind soll bitte in den Wochen
 (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

1
05.07. - 09.07.

2
12.07. - 16.07.

3
19.07. - 23.07.

4
26.07. - 30.07.

5
02.08. - 06.08.

6
09.08. - 13.08. in

Deutsch Mathe Englisch Latein Französisch

teilnehmen. Ich selbst werde mein Kind dabei unterstützen, indem ich ihm neben ausreichend
Freizeit und Erholung feste Zeiten so wie einen ungestörten Raum einrichte und ihm bei (techni-
schen) Schwierigkeiten helfe.

Postalisch sind wir in den Sommerferien unter folgender Adresse in Deutschland zu erreichen:

Vorname Nachname: __________________________________________________________

Straße, Hausnummer: _________________________________________________________

Postleitzahl, Ort: ______________________________________________________________

Telefonnummer: ______________________________________________________________

Ich stimme zu, dass mein Kind für die Teilnahme an der Sommer-Akademie Apps und Plattformen
wie LOGINEO-LMS, Zoom, YouTube, Jitsi und ähnliche nutzt und verpflichte mich, die Nutzung
dieser Apps und Plattformen zu begleiten und zu kontrollieren.

Dortmund, den _________          Unterschrift Erziehungsberechtigte/r ______________________

Mit freundlichem Gruß            Kerstin Kiehl (Erprobungsstufenkoordinatorin)                         Alexis Kuhn (Ganztagskoordinator)


