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Lern- und Förderprogramm „Lernbrücken“, 30.8.-9.9.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wieder bietet das Land das Lern- und Förderprogramm „Lernbrücken“ in den letzten beiden
Ferienwochen an. Es soll die Lücken schließen, die in der Zeit des Fernunterrichts entstanden
sind, und den Schülerinnen und Schüler auf diese Weise den Start in das neue Schuljahr erleichtern.
Das Programm richtet sich an die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10 und konzentriert
sich auf die Kernfächer. Im Vordergrund stehen dabei die Fächer Mathematik, Deutsch und die
Fremdsprachen.
Am Freitag hat unsere Schule nun die Genehmigung erhalten, die Lernbrücken einzurichten.
Damit können alle Schülerinnen und Schüler, die sich für dieses Programm angemeldet haben, auch daran teilnehmen und in den Kernfächern unterrichtet werden.
Möglich ist das nur, weil wir fünf Lehrkräfte gewinnen konnten, die am Lern- und Förderprogramm mitwirken möchten. Ich bin sehr froh darüber und danke ihnen sehr, dass sie sich während ihrer Ferien für unsere Schülerinnen und Schüler engagieren und ihnen helfen, entstandene Lernlücken zu schließen.
Jetzt möchte ich euch und Sie kurz über das Angebot und die Organisation der „Lernbrücken“
informieren. Der Stundenplan, die namentliche Gruppenzuteilung und die Zuweisung der
Räume erfolgt dann am ersten Tag der „Lernbrücken“ über eine Informationstafel im Eingangsbereich der Schule.
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Unterrichtsfächer
Wir bieten in allen Klassenstufen die Fächer Mathematik und Englisch an. Das Fach Deutsch
ist nicht für alle Gruppen vorgesehen. Sollte sich hier aber ein Bedarf ergeben, dann können
wir kurzfristig das Fächerangebot verändern.
Französisch können wir leider nicht anbieten, da wir keine Lehrkraft in dieser Zeit zur Verfügung haben, die dieses Fach unterrichtet.
Gruppeneinteilung
Wir haben vier Gruppen mit ca. 16 Schülerinnen und Schüler gebildet. Gruppe A umfasst
Schülerinnen und Schüler der Klasse 5, Gruppe B der Klassen 6 und 7, Gruppe C aus 8 und
Gruppe D aus den Klassen 9 und 10. In welchen Gruppen die angemeldeten Schülerinnen und
Schüler sind, erfahren sie zu Beginn der „Lernbrücken“ über einen Aushang.
Unterrichtszeiten
Die „Lernbrücken“ finden vom 30.8. bis zum 9.9.2021 täglich am Vormittag statt. Es werden
drei Stunden mit je 60 Minuten in den Kernfächern erteilt. Unterrichtsbeginn ist 9:00 Uhr, Unterrichtsende ist 12:20 Uhr. Vorgesehen ist eine 15-minütige Pause nach der ersten bzw. nach
der zweiten Unterrichtstunde.
Am letzten Ferientag, 10.9.2021, können wir die „Lernbrücken“ leider nicht anbieten. An diesem Tag trifft sich das Kollegium bereits in mehreren Konferenzen, um das neue Schuljahr
vorzubereiten.
Freizeitprogramm am Nachmittag
Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern neben der Möglichkeit, fachliche Inhalte
nachzuholen und zu vertiefen, auch die Gelegenheit geben, zusammen zu spielen, Sport zu
machen und dabei viel Spaß zu haben. Deswegen schließt sich am Nachmittag ein attraktives
Freizeitangebot an, das Simon Honegg für die Schülerinnen und Schüler der Lernbrücken entworfen und geplant hat. Es beginnt um 13:30 Uhr und endet gegen 17.00 Uhr.
Mittagessen
Zwischen Unterricht und Freizeitprogramm gibt es eine Mittagspause, in der wir unsere Mensa
öffnen und Cornelia Felger ein Mittagessen für die Schülerinnen und Schüler zubereitet. Wir
würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele in der Pause bei uns bleiben und hier essen.
Hygiene und Selbsttestung
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten von den Lehrkräften zu Beginn eine Einweisung in die
geltenden Abstands-, Kontakt- und Hygieneregeln. Die regelmäßige Testung ist bei den „Lernbrücken“ ebenfalls die Voraussetzung für eine Teilnahme.
Falls Sie jetzt noch Fragen haben oder weitere Informationen zur Organisation des Programms benötigen, helfe ich Ihnen gerne weiter. Bitte melden Sie sich umgehend bei mir.

Viele Grüße
gez. Stefan Wilking
Schulleiter

