
Liebfrauenschule     Mülhausen 

Förderpalast – Anmeldung Fördermodul 

Antrag auf Teilnahme an einem Modul  
der unterstützenden individuellen Förderung   

im Fach Mathematik Englisch Französisch Lateinisch 

Name der Schülerin / des Schülers:

Klasse: Fachlehrer / in

Ich möchte an folgendem Thema arbeiten:     (Themenliste kann am rechten Rand ausgeklappt werden) 
 Modulnr. zu Beginn enthält als erste Ziffer die Klasse, ab der das Modul frühestens bearbeitet werden kann. Bsp.: M601: ab Klasse 6

Bitte das Thema mit Hilfe des Fachlehrers / der Fachlehrerin absprechen! 
Die zur Zeit angebotenen Themen findet man auch auf der Internetseite 
( > Förderpalast > Liste der Fördermodule) der Schule.

Erklärung eines Erziehungsberechtigten:
Die Teilnahme an dem oben genannten Fördermodul wird  unterstützt  und das 
eigenverantwortliche Lernen gefördert.

Die Teilnahme an dem oben genannten Fördermodul wird  nicht gewünscht.  

Unterschrift des Schülers / der Schülerin: _______________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _______________________ 

Datum

Datum

Der Fachlehrer / die Fachlehrerin
empfiehlt das oben genannte Fördermodul zur Aufarbeitung der vorhandenen Defizite.  
unterstützt die freiwillige Initiative des Schülers / der Schülerin. 
sieht keinen unbedingten Handlungsbedarf in dem oben genannten Bereich, begrüßt aber die 
Initiative des Schülers / der Schülerin. 

Paraphe Lehrer: _________ 

Ausgefülltes und vom Lehrer abgezeichnetes 
Formular bitte im Sekretariat abgeben


Aretz / Bönsch
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Liebfrauenschule     Mülhausen 
Förderpalast – Anmeldung Fördermodul 
Antrag auf Teilnahme an einem Modul 
der unterstützenden individuellen Förderung   
im Fach
Deutsch
Mathematik
Englisch
Französisch 
Lateinisch 
Name der Schülerin / des Schülers:
Klasse:
Fachlehrer / in
Ich möchte an folgendem Thema arbeiten:     (Themenliste kann am rechten Rand ausgeklappt werden)
 Modulnr. zu Beginn enthält als erste Ziffer die Klasse, ab der das Modul frühestens bearbeitet werden kann. Bsp.: M601: ab Klasse 6
Bitte das Thema mit Hilfe des Fachlehrers / der Fachlehrerin absprechen!
Die zur Zeit angebotenen Themen findet man auch auf der Internetseite ( > Förderpalast > Liste der Fördermodule) der Schule.
Erklärung eines Erziehungsberechtigten:
Die Teilnahme an dem oben genannten Fördermodul wird  unterstützt  und das eigenverantwortliche Lernen gefördert.
Die Teilnahme an dem oben genannten Fördermodul wird  nicht gewünscht.  
Unterschrift des Schülers / der Schülerin:
_______________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:
_______________________ 

Fach auswählen   

Bitte ankreuzen   
Ich möchte an folgender Palaststunde teilehmen:
(Es sind durch Drücken der STRG-Taste Mehrfachauswahlen möglich) 
Der Fachlehrer / die Fachlehrerin
empfiehlt das oben genannte Fördermodul zur Aufarbeitung der vorhandenen Defizite.  
unterstützt die freiwillige Initiative des Schülers / der Schülerin. 
sieht keinen unbedingten Handlungsbedarf in dem oben genannten Bereich, begrüßt aber die 
Initiative des Schülers / der Schülerin. 
Paraphe Lehrer: 
_________ 

vom Lehrer auszufüllen   
Ausgefülltes und vom Lehrer abgezeichnetes Formular bitte im Sekretariat abgeben
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