
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 

wie auch in den vergangenen Schuljahren, möchten wir auch dieses Schuljahr 

2017/2018 die Fächer Englisch, Französisch, Latein und Mathematik durch unser ISI-

Nachhilfeangebot unterstützen. Starten wollen wir mit ISI wieder nach den 

Herbstferien.  

 

 

Im folgendem möchten wir Sie über einige Aspekte (nochmals) informieren.  

 

Was ist ISI? 

ISI bedeutet (Inda-Schüler-Initiative) und ist ein Förderunterricht in den Fächern 

Englisch, Französisch, Latein und Mathematik. Er wird erteilt von SchülerInnen 

der Jahrgangsstufen 10-12 (TutorInnen) und richtet sich an SchülerInnen der 

Klassenstufen 5 bis 9. Die Tutoren werden durch eine Schulung auf ihre Aufgaben in 

den ISI-Stunden vorbereitet. 

Der Förderunterricht findet einmal in der Woche nach Unterrichtsschluss in den 

Klassenräumen des Inda-Gymnasiums statt. Jede Lerngruppe besteht aus maximal 

vier SchülerInnen eines Jahrgangs, die möglichst aus einer Klasse stammen. Eine 

Förderstunde dauert 45 Minuten und wird durch die Tutoren vorbereitet.  

 

Wie melde ich mein Kind bei ISI an? 

Wie schon erwähnt, starten wir mit dem ersten Zeitraum nach den Herbstferien, 

dieser endet dann ungefähr mit dem ersten Halbjahr. Der zweite Zeitraum beginnt 

ungefähr mit dem zweiten Halbjahr und endet ca. drei Wochen vor Schuljahresende. 

Bitte melden Sie Ihr Kind bei Interesse mit dem vorgesehenen Anmeldeformular an. 

Dieses befindet sich als pdf-Datei auf unserer Homepage (www.inda-

gymnasium.de),  folgen Sie dort nur dem ISI-Link unter der Rubrik „Schulleben“. 

Alternativ kann Ihre Tochter/ Ihr Sohn das Anmeldeformular auch im Sekretariat 

abholen. Anmeldungen sind vor Beginn der ISI-Zeiträume und nach dem 

Elternsprechtag des ersten Halbjahres möglich, bitte beachten Sie den jeweiligen 

Anmeldschluss. 



 

 Anmeldeschluss 

1.Halbjahr: 6.11.2017 - 19.1.2018 

Umfang: 9 ISI-Stunden 

(Achtung: Bei Anmeldung nach dem 

Elternsprechtag sind es 5 ISI-Stunden) 

Freitag 20.10.2017 

oder  

[Mittwoch 29.11.2017 für die spätere 

Anmeldung nach dem Elternsprechtag] 

2.Halbjahr: 19.2.2018 - 15.6.2018 

Umfang: 13 ISI-Stunden 

(Achtung: Eine Anmeldung nach dem 

Elternsprechtag ist aufgrund seines 

späten Termins nicht mehr möglich.) 

Mittwoch  7.2.2018 

 

Anmeldungen zu anderen Zeitpunkten sind nur in begründeten Ausnahmen möglich. 

Hierbei ist zu beachten, dass für diesen Sonderfall der vollständige Betrag des 

Halbjahres (s.u.) zu entrichten ist. 

 

Wie teuer sind die ISI-Stunden und wie bezahle ich? 

Die Kosten für die Teilnahme liegen bei 36 € im ersten Halbjahr und bei 52 € für 

das zweite Halbjahr, d.h. jede ISI-Stunde kostet 4€. Das Geld wird  passend (in 

einem Umschlag versehen mit Name, Klasse und gewünschtem Fach) mit der 

Anmeldung im Sekretariat nur bei Frau Rave oder Frau Schneider abgegeben. 

Bei einer Anmeldung im Anschluss an den Elternsprechtag des ersten Halbjahres 

passen Sie den Betrag bitte entsprechend an. Leider ist eine Überweisung aus 

organisatorischen Gründen nicht möglich.  

 

Sollten genügend Tutoren zur Verfügung stehen, wird jede Anmeldung 

berücksichtigt, allerdings können wir bei nur einer oder zwei Anmeldungen pro Fach 

und Jahrgang keine Gruppe einrichten. Für den Fall, dass es zu wenige Tutoren gibt, 

entscheidet das Los über eine Teilnahme, der entrichtete Betrag wird bei 

Nichtberücksichtigung der Anmeldung von uns zurückerstattet. Sind nach Einteilung 

der Gruppen noch freie Plätze/Tutoren vorhanden, dann können Nachmeldungen 

berücksichtigt werden. 

Eine Anmeldung in mehreren Fächern ist prinzipiell möglich, sollte eine Organisation 

aufgrund der verschiedenen Stundenpläne von Tutoren und ISI-Schülern nicht 

machbar sein, muss man sich für ein Fach entscheiden. 

 

Sollten Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte unter der Emailadresse 

isi@inda-gymnasium.de an das „ISI-Team“, 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christina Ax, Sascha Bauer, Kai Brandenburg, Michael Kratky, Julia Jungbecker, 

Jochen Niehoff und Martina Schneider  

mailto:isi@inda-gymnasium.de

