Querdenkertage der Beratungsstelle (Hoch)Begabung
Vorschlag zur Teilnahme an den Querdenkertagen „Mensch – Gesundheit – Medizin“
Liebe Eltern,
ich möchte Ihr Kind ____________________________________ gerne zu den Querdenkertagen vorschlagen. Die genauen
Informationen zu den Querdenkertagen können Sie diesem Flyer entnehmen. Wenn Sie mit dem Vorschlag einverstanden sind,
füllen Sie bitte den unten aufgeführten Abschnitt aus.
Ich werde Ihr Kind dann online zu den Querdenkertagen vorschlagen. Ein Vorschlag kann ausschließlich durch mich als Lehrkraft
erfolgen. Nach dem Ende der Vorschlagsfrist (09. Februar 2020) erhalten Sie voraussichtlich in KW 12/13 (ab 16. März) eine
E-Mail von der Beratungsstelle, ob Ihr Kind einen Platz erhalten hat. Bitte kontrollieren Sie auch den Ordner
Spamverdacht!
Wichtig ist, dass Sie Ihre E-Mailadresse leserlich angeben, denn alle weiteren Informationen erhalten Sie per E-Mail.
Bitte kennzeichnen Sie, an welchen Tagen Sie es fahrtechnisch organisieren können, Ihr Kind zum jeweiligen Standort zu bringen
und abzuholen.
Freundliche Grüße

Information zu den

Unterschrift Lehrkraft
Von den Eltern auszufüllen:
E – Mail (leserlich): ........................................................................................................................................................................

Querdenkertagen

Telefon Festnetz und mobil: ………………………………………………………………………………………………………………….
Anmerkungen (Fahrgemeinschaften, sonstige Hinweise z.B. bestehende Integrationshilfe, zusätzlich mögliche Tage/Standorte usw. ):
…………………………………………………………………………………………………………………...........................................................

Folgende Gruppe kommt für mich in Frage: (bitte nur eine Gruppe ankreuzen und alle Ausweichtermine mit „A“ kennzeichnen):

an der Grundschule Hassel (Standort Akademie (Hoch)Begabung) (bitte geben Sie bei Anmerkungen alle
möglichen Wochentage an!)
-

montags an der Grundschule St. Michael in Lebach
dienstags an der Abteischule in Wadgassen
dienstags an der Grundschule St. Valentin in Beckingen/Düppenweiler
dienstags an der Grundschule Beckingen
dienstags an der Grundschule St. Michael in Lebach
dienstags an der Grundschule Heusweiler/Holz
dienstags an der Grundschule Laurentius Hülzweiler
dienstags an der Offenen Ganztagsgrundschule Weyersberg
dienstags an der Kreuzbergschule in Merzig
dienstags an der Ganztagsgrundschule Rastpfuhl
an der Ganztagsgrundschule Rastpfuhl (bitte geben Sie bei Anmerkungen alle möglichen Wochentage an!)
freitags an der Abteischule in Wadgassen (unter Vorbehalt)
dienstags an der Gemeinschaftsschule Türkismühle (Klassen 3-6)
dienstags an der Gemeinschaftsschule Saarbrücken Ludwigspark (Klassen 3-6)

für leistungsstarke, motivierte und
begabte Schülerinnen und Schüler
im Saarland
Vorschläge können voraussichtlich ab KW 51
AUSSCHLIESSLICH über unser Onlineformular von der Lehrkraft
abgegeben werden.

Hiermit erkläre ich mich mit der möglichen Teilnahme und dem gegenseitigen Austausch zwischen Lehrkraft und
Beratungsstelle (Hoch)Begabung einverstanden. Ich habe den gesamten Flyer (auch online abrufbar) gelesen und bin
auch darüber informiert, dass eine Zuteilung erst nach Ende der Vorschlagsfrist erfolgt.

____________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte
Beratungsstelle (Hoch)Begabung; Wallerfanger Str. 25; 66763 Dillingen (Vorschlag nur über Onlineformular!!)
Tel.: 06831 – 76983-0; www.iq-xxl.de; info@iq-xxl.de (Vorschlag nur über Onlineformular!!)

Schuljahr 2019/2020
Stand 04.12.2019

Querdenkertage
finden zu unterschiedlichen Themengebieten statt. Sie umfassen einen Zeitraum von
einem Trimester (meist 10 Veranstaltungstage) und werden von 8:45 Uhr bis 12:30 Uhr
an unterschiedlichen Standorten angeboten. Die Kinder können in Absprache mit der
Lehrkraft vor Ort bereits ab 8:00 Uhr in einem offenen Anfang betreut werden.
Die Querdenkertage bieten die Gelegenheit, sich mit anderen Interessierten in
Kleingruppen intensiv mit einer bestimmten Thematik auseinanderzusetzen.
Im Onlineformular kann man zu einem Termin vorschlagen. Darüber hinaus ist es
vorgesehen, Ausweichtage/Standorte anzugeben. Aus organisatorischen Gründen sollte
die Terminauswahl mit der Lehrkraft und anderen Eltern (zwecks Bildung von
Fahrgemeinschaften) abgesprochen und bei Bedarf auf dem Flyer und im
Onlineformular unter "Anmerkungen" vermerkt werden.

Zugangsvoraussetzung
zur Teilnahme an einem Querdenkertage-Trimester ist ein Vorschlag der jeweiligen
Schule. Vorgeschlagen werden können Schülerinnen und Schüler, die leistungsstark,
motiviert und interessiert sind und über gute Lesekenntnisse verfügen bzw. bereit sind,
sich von anderen Kindern dabei unterstützen zu lassen.
Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler (maximal zwei aus einer Klasse) werden
für die Dauer des Trimesters für einen Tag pro Woche vom Besuch des regulären
Unterrichts befreit. Die Tage, an denen die Schülerinnen und Schüler an den
Querdenkertagen teilnehmen, werden nicht als Fehlzeiten auf dem Zeugnis vermerkt.
Dies ist im Vorfeld mit der Schule abzuklären. Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine
schriftliche Teilnahmebescheinigung.

3. Querdenker-Trimester
ab KW 14 (variiert unter Umständen je nach Standort)
Ende der Vorschlagsfrist: 09. Februar 2020
Das Thema
des dritten Querdenkertage-Trimesters im Schuljahr 2019/2020 lautet:
"Mensch – Gesundheit - Medizin“
Bei diesen Querdenkertagen dreht sich alles um unser höchstes Gut, die Gesundheit!
Seit jeher versuchen sich die Menschen gesund zu erhalten und Krankheiten zu heilen. Die
Menschen der Frühzeit machten böse Mächte und Dämonen für Krankheiten verantwortlich. Heute
dringen Wissenschaftler in die Geheimnisse des menschlichen Körpers vor und können mittels
Ultraschall oder Computertomografen sogar in den Menschen „hinein sehen“.
Dank kluger und mutiger Wissenschaftler reicht heute ein einziger Pieks, um uns vor schlimmen
Krankheiten zu bewahren, gibt ein Röntgenbild die Gewissheit über einen gebrochenen Arm oder
können Menschen mit der Zuckerkrankheit ein fast normales Leben führen. Manche
Errungenschaften der Medizin, wie zum Beispiel die Entdeckung des Penicillins, sind dabei
allerdings einem Zufall zu verdanken.
Bei den Querdenkertagen wirst du aber nicht nur einiges über die Geschichte der Medizin, sondern
auch über den Körper und seine Funktionen erfahren. Wozu brauchst du zum Beispiel Vitamine,
wie wirken sie in deinem Körper und was musst du tun, um sie zu bekommen? Was schadet deiner
Gesundheit und wie kannst du fit bleiben? Außerdem wirst du lernen, wie du kleine Wunden
behandeln kannst oder was du in einem Notfall tun musst.
Es erwarten dich spannende Querdenkertage rund um die Gesundheit, deinen Körper und die
Medizin.

Voraussichtliche Termine im Schuljahr 2019/2020
(es sind jeweils die Dienstagstermine genannt, Querdenkertage umfassen i.d.R. 10 Termine)

Der Vorschlag
kann ab Bekanntgabe des Themas online durch die Schule erfolgen, wobei die
Erziehungsberechtigten ihr Einverständnis bestätigen.
Über eine Teilnahme entscheidet die Beratungsstelle in Rahmen der zur Verfügung
stehenden Kapazitäten.
Die Bringpflicht liegt bei den Eltern, wobei die Beratungsstelle (Hoch)Begabung bei der
Findung von Fahrgemeinschaften unterstützt.
Sobald der Vorschlag online vorliegt, wird eine automatische Eingangsbestätigung per
E-Mail an die angegebenen E-Mailadressen verschickt. Nach dem Ende der
Vorschlagsfrist (09. Februar 2020) werden die Eltern und Lehrer per E-Mail in KW 12/13
benachrichtigt, ob eine Teilnahme möglich ist und erhalten darüber hinaus nähere
Informationen zum weiteren Ablauf.

Die Termine für das Schuljahr 20/21 werden im kommenden Flyer bekannt gegeben.

1. Querdenker-Trimester:
ab 27. August 2019 (KW 35)
Ende der Vorschlagsfrist: 11. August 2019
2. Querdenker-Trimester:
ab 03. Dezember 2019 (KW 49)
Ende der Vorschlagsfrist: 27. Oktober 2019
3. Querdenker-Trimester:
ab 31. März 2020 (KW 14)
Ende der Vorschlagsfrist: 09. Februar 2020
Die Bekanntgabe des ersten Themas im Schuljahr 2020/2021 erfolgt im Mai/Juni 2020 per
Dienstpost, auf unserer Internetseite und über unseren Newsletter. Ein Vorschlag ist erst NACH
Bekanntgabe des Themas möglich.

