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Guten Tag Herr  Senn

Sie haben s ich für  e in  E in führungsprakt ikum im Herbstsemester  2009
angemeldet  und werden d ieses be i  Urs  Bat tag ia  (Kantonsschule  Enge,  Phys ik ,
Mathemat ik ,  Mathemat ik)  abso lv ieren.  B i t te  k lären Sie  im d i rekten Kontakt
(043 540 84 85,  urs ,bat tag l ia@ken.ch)  ab,  an welchen Daten d ie
Unter r ichtsbesuche mögl ich s ind.  Beachten Sie  dabei ,  dass S ie  d iese
Abklärungen mögl ichst  ba ld  vornehmen so l l ten,  wei l  in  v ie len Schulen
Aufnahme- und/oder  Maturaprüfungen sowie d ie  Früh l ingsfer ien bevors tehen.

In  e inem zwei ten Mai l  senden wi r  Ihnen kommentar los  d ie  Wegle i tung für  das
Einführungsprakt ikum,  In format ionen zu den Arbe i tsauf t rägen sowie e in
Formular ,  auf  dem Sie s ich den Besuch der  Lekt ionen bestät igen lassen
kön nen.

Ihren Arbeitsauftrag erhalten Sie vom Lehrstuhl von Prof. Dr. Urs Ruf,
Fragen im Zusammenhang mi t  den Arbe i tsauf t rägen r ichten Sie  b i t te  an Eva
Pabst .  Mi t  a l len übr igen Anl iegen können Sie  s ich d i rekt  an mich wenden
(peter . ro thenf luh@igb.uzh.ch;  043 305 66 B0) .

Mi t  f reundl ichen Grüssen

Peter Rothenfluh
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