Schulstraße 34
71672 Marbach am Neckar
www.fsg-marbach.de

Begabten- und Begabungsförderung am FSG: Exzellenzinitiative „Leistung macht Schule“

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
möglicherweise bist du oder sind deine Eltern schon angeschrieben oder angesprochen
worden, weil du in einem Fach oder in einem Themengebiet besonders engagiert, motiviert und fit
bist? Vielleicht suchst du in deinem Interessenbereich weitere Herausforderungen, kompetente
Unterstützung oder einen geeigneten Ansprechpartner bzw. eine geeignete Ansprechpartnerin,
damit du dein(e) Talent(e) weiter entfalten und ausbauen kannst?
Dann bist du genau richtig für unser Projekt der stärkeorientierten Förderung am FSG!
Denn es ist unser Ziel, dich von schulischer Seite im Rahmen unserer schulischen Kapazitäten und der
bereits bestehenden Angebote der Begabtenförderung zu unterstützen und zu begleiten, damit du
deine Begabung weiterentwickeln kannst. Auf deiner Seite setzen wir kontinuierliches Engagement
und Interesse voraus. Damit wir dich gut beraten und fördern können, wollen wir möglichst passgenaue Tandems oder Teams bilden, d.h. wir wollen dir bzw. deiner Peergroup einen kompetenten
Mentor bzw. eine kompetente Mentorin zur Seite stellen, mit dem bzw. mit der du dich immer wieder mal treffen und austauschen kannst und der/die dich in deinem Anliegen unterstützt. Ein Tandem besteht jeweils aus einer Lehrkraft (Mentor/Mentorin) und einem Schüler/einer Schülerin
(Mentee), ein Team aus einer Lehrkraft (Mentor/Mentorin) und einer Schülergruppe (Peergroup).
Um gute und erfolgreiche Tandems bzw. Teams bilden zu können, haben wir einen Rückmeldebogen
entworfen (siehe Rückseite).
Bitte lies dir alles in Ruhe durch und versuche auf unsere Fragen möglichst konkret zu antworten.
Deine Daten werden nicht an Personen außerhalb der Schule weitergegeben und ausschließlich
schulintern für die Tandembildung und für den Informationsfluss (Rundmail) verwendet.
Auf der Grundlage deiner Antworten werden wir entsprechend unseren zeitlichen Kapazitäten und
personellen Ressourcen versuchen, ein entsprechendes Tandem bzw. Team zu bilden.
Das gebildete Tandem bzw. Team wird sich erstmal in einer Probephase „beschnuppern“. Wenn alles
gut läuft, kann das Tandem bzw. Team weiter zusammenarbeiten. Andernfalls werden wir
gemeinsam mit dir nach einer alternativen Lösung Ausschau halten.
Infos zu den verschiedenen Möglichkeiten der begabungsorientierten Förderung findest du auf
unserer FSG-Website unter dem Link „Begabtenförderung / Exzellenzinitiative / Angebote“.
Den Rückmeldebogen samt Datenschutzerklärung und letztem Zeugnis kannst du in den Briefkasten vom Sekretariat werfen oder mir eingescannt per Mail schicken an: ritterburg@t-online.de
Ich freue mich auf deine Antwort und verbleibe
mit herzlichen Grüßen
Ingvelde Scholz (Leiterin der Begabten- und Begabungsförderung)
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Schulstraße 34
71672 Marbach am Neckar
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Begabten- und Begabungsförderung am FSG: Rückmeldebogen an Frau Scholz

Nachname: ………………………………………………………

Vorname: ……………………….……………………………………

Geburtsdatum: ……………………………………………….

Geburtsort: ………………………….……………………………..

Klasse: …………………………………………………………….

Klassenlehrer/-in: ……………..…………………………………

Zug (G8 oder G9): …………………….……………………..

Profilwahl: …………….….…….………………………………….

Anschrift: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-Mail-Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefonnummer: ………………………………………………. Mobilnummer: ………………….……..…………………………
In welchem Fachbereich oder Themengebiet bist du sehr motiviert und hast großes Interesse?
Bitte setze in das betreffende Kästchen bzw. die betreffenden Kästchen ein Kreuz:
Deutsch

Mathematik

Kunst

Kommunikation

Fremdsprache(n)

Naturwissenschaften

Musik

Internationales

Bitte benennen: ……………..

Bitte benennen: …………………..

Debattieren

Informatik/Computer

Sport

Soziales

Theater/Literatur

Technik

Kultur

Sonstiges (bitte erläutern):

Design

Politik

Geschichte

…………….…...…………………….

Architektur

Religion, Ethik, Philosophie

………………………………………..

Erläutere bitte stichwortartig, was genau du in dem/den Bereich(en) gerne machst bzw. machen würdest:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wie viel Zeit kannst und willst du in deinem Interessengebiet regelmäßig pro Woche investieren? ……..…....………
Bitte füge dem Rückmeldebogen noch eine Kopie von deinem letzten Zeugnis bei.
Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung vom 25.05.2018 weisen wir dich und deine Eltern darauf hin, dass
wir die von dir und Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten speichern. Die Daten werden bei uns ausschließlich für die interne Korrespondenz im Rahmen der Tandemzuteilung, für die Korrespondenz mit
euch/Ihnen sowie zur Weitergabe von Informationen an dich/Sie rund um die Begabtenförderung hinterlegt
und nicht an Dritte weitergegeben. Mit der Unterschrift erklärst du dich und erklären sich deine Eltern mit der
genannten Regelung einverstanden:

………………………………………………………

………………………………………………………………………………...

Ort und Datum

Unterschrift des Schülers/der Schülerin

………………………………………………………

………………………………………………………………………………...

Ort und Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
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