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Maintal, 27.06.2022 

An die neuen Schülerinnen und Schüler der AES und deren Eltern 

 
Betreff: Sommerferiencamp 2022 an der AES 
 
Liebe Eltern, liebe Neu-Einsteinerinnen und Neu-Einsteiner,  

wie schon im vergangenen Jahr ermöglicht es das Hessische Kultusministerium den Schulen auch in diesem Jahr 
wieder, so genannte „Ferienlerncamps“ anzubieten. In diesen Camps soll den Schülern und Schülerinnen einer 
Schule die Möglichkeit geboten werden, eventuell entstandene Lücken oder Unsicherheiten vor dem Beginn des 
neuen Schuljahrs aufzuholen, um so gut vorbereitet in das nächste Schuljahr zu starten.  

Nach den guten Erfahrungen im letzten Jahr möchten wir auch in diesem Jahr unseren zukünftigen Fünftklässlern 
bereits die Teilnahme an diesem „Sommercamp“ ermöglichen – es ersetzt nicht die „Kennenlernwoche“ in der 
ersten Schulwoche, sondern soll die Chance bieten, Grundschulstoff noch einmal zu vertiefen oder zu wiederholen.   

Die AES bietet dieses Sommercamp in der letzten Woche der Sommerferien an,  
vom 29.8 – 01.09.2022. 

Jeder der vier „Camptage“ beinhaltet voraussichtlich zwei Unterrichtsblöcke sowie eine Pause mit optionaler 
Verpflegung und wird von 09:00 bis 12:30 Uhr dauern. Es wird v.a. in den Hauptfächern Mathe, Deutsch und 
Englisch Angebote geben, Lerninhalte zu wiederholen, zu festigen und zu vertiefen. Darüber hinaus bieten wir unter 
dem Stichwort „Methodentraining“ an, den eigenen Lernprozess zu reflektieren, Lernstrategien kennen zu lernen 
und einzuüben und Einiges über die Besonderheiten des gymnasialen Unterrichts zu erfahren.  

An diesem freiwilligen Angebot können nur (zukünftige und aktuelle) Schülerinnen und Schüler der AES teilnehmen. 
Hierfür entstehen keine zusätzlichen Kosten (außer evtl. Fahrtkosten und Verpflegung). Es wird möglich sein, ein 
Lunchpaket zu bestellen, für das pro Tag 4€ entrichtet werden müssen. Die Busse fahren nach dem normalen, 
gültigen Fahrplan. Es gelten die bis dahin gültigen Corona-Maßnahmen. 

Da die Durchführung und weitere Planung auch von den Anmeldezahlen abhängt, werden Sie noch vor den Ferien 
weiterführende Informationen erhalten, beachten Sie dazu bitte auch die Homepage der Schule.   

Soll Ihr Kind an diesem Angebot teilzunehmen, melden Sie es bitte 
schnellstmöglich per Mail an die folgende Mailadresse an:  

hmm@aes-maintal.de 
 
Bitte geben Sie in der Mail die folgenden Informationen an:  
- Vor- und Nachname Ihres Kindes 
- Bisherige Grundschule 
- Angabe der Fächer, in denen Unterstützungsbedarf besteht (Mathe, 

Deutsch, Englisch, Methodentraining),  
- Wird ein Lunchpaket gewünscht? 

Bitte beachten Sie, dass es sich um eine VERBINDLICHE Anmeldung handelt.  
Eine weitere Anmeldung, die bitte in Papierform mit eigenhändiger Unterschrift erfolgen 

muss, erhalten Sie unmittelbar vor dem Feriencamp.  

Anmeldeschluss ist der 08.07.2022! 

Wir wünschen noch erfolgreiche letzte Schulwochen und eine erholsame Ferienzeit! Bleiben Sie/ Bleibt alle 
gesund! 

Mit freundlichen Grüßen,  
 
 
Claus Wörn, OStD (Schulleiter) 


