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Sehr geehrte Eltern, 

auf Grund geänderter Vorgaben muss der 
herkunftssprachliche Unterricht für Türkisch ab dem 2. Halb-

jahr anders gestaltet werden. 

Ihr Kind wird ab der nächsten Woche drei Stunden in der Woche 
den HSU haben. Eine weitere Veränderung wird es bei der 

Zusammensetzung der Lerngruppen geben. Die Kinder der 
Klassen 1+2 sowie 3+4 werden ab dem 2.Halbjahr 

zusammengelegt und jahrgangsübergreifend unterrichtet. 
Die Unterrichtszeiten für die Jahrgänge sehen wie folgt aus: 

Klasse 1+2: mittwochs 12:30 Uhr – 14:15 Uhr (einschließlich 

einer Pause von 15 min.) 
 sowie donnerstags 14:15 Uhr– 15:00 Uhr 

Klasse 3+4: mittwochs 14:15 Uhr – 15:00 Uhr 
sowie donnerstags 12:30 Uhr – 14:15 Uhr 

(einschließlich einer Pause von 15 min.) 
Falls ihr Kind nicht im offenen Ganztag (Villa Pfiffikus) 

angemeldet ist und Sie durch die veränderten Zeiten 

Schwierigkeiten bei der „großen Mittagspause“ (Unterricht um 
14.15 Uhr) haben sollten, so wenden Sie sich bitte an die 

Schulleitung oder an mich. 
Für die Klärung weiterer Fragen bezüglich des 

herkunftssprachlichen Unterrichtes Ihrerseits, lade ich Sie zu 

einem Elternabend am 11.02.15 um 19:30 Uhr ein. - Bitte teilen 
Sie mir schriftlich mit, ob Sie an dem Elternabend teilnehmen. 

Mit freundlichen Grüßen, Elif Cevikel 

Oberhausen, den 30.01.15 

http://www.schwarze-heide-schule.de/


 

Sayın Veli, 

Değiştirilen yönergeler doğrultusunda, Türkçe Anadil Dersinde 
2. yarıyıldan itibaren değişiklikler olacaktır. 

Ҫocuğunuz 2. yarıyıldan itibaren haftada üç kez Anadil dersi 
görecektir. Diğer bir değişiklik ise, ders gruplarının 

birleştirilmesi ile ilgili. 1.+2. sınıflar ve 3.+4. sınıflar 2. yarıyıldan 

itibaren birleştirilecekler ve iki sınıfı kapsayan bir ders 
görülecek. 

Sınıfların ders saatleri aşağıdaki gibi: 
1.+2. Sınıflar: Ҫarşamba saat 12:30 -14:15 (15 dakikalık bir 

teneffüs içerir) ve Perşembe saat 14:15-15:00 
3.+4. Sınıflar: Ҫarşamba saat 14:15-15:00 ve Perşembe saat 12:30 

-14:15 (15 dakikalık bir teneffüs içerir). 

Ҫocuğunuz okulun Offener Ganztag bölümünde (Villa Pfiffikus) 
kayıtlı değil ise ve bu değişen ders saatlerinden dolayı, saat 

14:15’deki başlayacak derse kadarki olan “boş“ olan sürede sorun 
yaşıyorsanız, lütfen Okul müdürlüğüne veya bana sorularınzı 

yöneltin. 
Anadil dersi ile ilgili diğer sorularınızı cevaplandırmak üzere, 

sizleri 11.02.15 / 19:30 Uhr tarihindeki veli toplantımıza davet 

ediyorum.  
Veli toplantısına katılıp katılmayacağınızı bana lütfen yazılı olarak 

bildirmenizi rica ederim. 
Selamlar 

Elif Cevikel 

 

 
Bitte zurückgeben! – Anmeldung zum Elternabend 11.02.15, 19:30 Uhr 

Name/Klasse: 

O     Ja, ich nehme am Elternabend teil. / Veli toplantısına katılacağım. 

O    Nein, ich werde am Elternabend nicht teilnehmen. / Veli 

toplantısına katılamayacağım. 


