
Trainings ist die Förderung des Sozialverhaltens
und Schüler innerhalb der Klassengemeinschaft.
Zur Verbesserung ihrer sprachlichen 
Gebrauch der deutschen Sprache. Das
den Wortschatz, die Rechtschreibung und die Grammatik in Deutsch zu verbessern. DAZ findet wäh
des OGS-Betriebs am Nachmittag statt

Im "Rucksack-Projekt" unserer Schule arbeite ich mit
meiner Kollegin Conni Holtz zusammen. Leider pausiert Corona
Schule.  Sobald es möglich ist, wird es

Für die Eltern der Lindenschule halte ich wöchentlich donnerstags 
Diese Zeiten können nach Bedarf genutzt werden für eine Aussprache bei schul
familiären Fragen und Angelegenheiten.
Gerne unterstütze ich Sie in Fragen der 
die z.B. finanzielle Unterstützung bei Nachhilfe, Anschaffung von Schulmaterial und 
vorsieht. Auch in Fragen der Bearbeitung anderer Anträge können Sie sich gerne an mich wenden.  
Bitte stimmen sie dazu mit mir telefonisch

mobil: 0151-23139064 
email: goertz-klumpen@lindenschule.net

Ich freue mich darauf, Sie kennen zu lernen!

 

 

Liebe Eltern, 

mein Name ist  Vera Goertz-Klumpen
Sozialpädagogin und seit Anfang des Jahres 2020
Lindenschule tätig. Mein Aufgabenbereich sieht 
"Unterstützung, Begleitung und Förderung der Teilhabe 
von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund" 
vor. 

Schwerpunktmäßig begleite ich an der Schule die Klassen 
3 und 4. Dort habe ich regelmäßige Präsenzzeiten und 
führe in den Klassen wöchentlich das 
Sozialkompetenztraining  "Teamgeister"

des Sozialverhaltens und des Selbstvertrauens  der einzelnen
innerhalb der Klassengemeinschaft.  

Verbesserung ihrer sprachlichen Fähigkeiten unterstütze ich einige Schüler dieser Klassen im 
eutschen Sprache. Das schulische Angebot " DAZ" (Deutsch als Zweitsprache)

den Wortschatz, die Rechtschreibung und die Grammatik in Deutsch zu verbessern. DAZ findet wäh
Betriebs am Nachmittag statt. 
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