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Sehr geehrte Eltern, hier erhalten Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen 
rund um das Lernbrücken-Programm in den Sommerferien. 

Was ist das für ein Programm? 

Durch die Schulschließung seit dem 17. März 2020 war ein Großteil der 
Schüler*innen auf das Lernen zu Hause angewiesen, eine Lern-und 
Arbeitsumstellung, die nicht bei allen gelingen konnte. Auch nach der 
Wiedereröffnung der Schulen konnten auch nicht alle Klassen gleichzeitig an die 
Schule kommen, so dass manche Schüler*innen sehr lange Zeit von zu Hause aus 
lernen mussten. 

Dies hat bei einigen, insbesondere bei leistungsschwächeren, Schülerinnen und 
Schülern Nachholbedarf zur Folge. Um dem Rechnung zu tragen und interessierten 
Schülerinnen und Schülern auch zusätzliche Lernangebote zu machen, wird das 
kostenlose Lern- und Förderprogramm „Lernbrücken“ in Sommerferien 
angeboten. Den Schüler*innen soll die Möglichkeit geboten werden, Unterrichtsstoff 
nachzuholen und somit besser vorbereitet und motiviert in das nächste Schuljahr zu 
starten. 

Welcher Zeitraum und Ort sind vorgesehen? 

Die Lern- und Förderangebote finden grundsätzlich in den letzten beiden Wochen 
der Sommerferien statt (31.08.-11.09.2020). Bei entsprechender Nachfrage ist 
davon auszugehen, dass das Angebot am Paul-Klee-Gymnasium stattfindet.  
In Abhängigkeit zur Teilnehmerzahl können sowohl jahrgangsübergreifende 
Lerngruppen als auch Lerngruppen in Kooperation mit benachbarten Standorten 
schulartübergreifend eingerichtet werden, um Ressourcen besser einsetzen zu 
können. Das Regierungspräsidium ist für die Koordination der Angebote 
verantwortlich. 

Wie ist der Umfang des Angebots? 

Lernsequenzen von 3 x 60 Minuten pro Vormittag; inhaltlich gegliedert in die 
Förderbereiche Deutsch, Mathematik und eventuell auch Fremdsprache. 
Voraussichtlich dann täglich von ca. 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr. 

Wer unterrichtet die Schülerinnen und Schüler? 

Nach Möglichkeit sollen die Angebote von Lehrkräften durchgeführt werden; der 
Einsatz soll grundsätzlich auf freiwilliger Basis erfolgen. Möglicherweise wird auch 
zusätzlich anderes Personal bei der Durchführung eingesetzt wie z.B: 
Vertretungslehrkräfte, Studenten, Abiturient*innen. 

 

Lern- und Förderprogramm Lernbrücken 
 



 

Wie funktioniert die Auswahl der Schülerinnen und Schüler? 

Das Förderprogramm „Lernbrücken“ richtet sich vor allem an Schüler*innen, bei 
denen aus Sicht der Lehrkräfte Defizite in den Basiskompetenzen (Lesen, 
Schreiben und Rechnen) und bei den erforderlichen Lerninhalten bestehen, die 
grundlegende Voraussetzung für einen erfolgreichen Start im neuen Schuljahr sind. 
Die Teilnahme wird von den Klassenlehrer*innen in Abstimmung mit den 
Fachlehrkräften denjenigen Schüler*innen, die nach ihrer Einschätzung eine 
zusätzliche qualifizierte Förderung benötigen. Auswahlkriterien sind: 

• Leistungsdefizite schon vor der Schulschließung (Notenbild) 
• schlechte bzw. keine Erreichbarkeit während der Schulschließung 
• erkennbare Defizite im Fernlern- bzw. Präsenzunterricht 
• erkennbare Gefahr des Wiederholens 

Bei freien Kapazitäten dürfen auch interessierte Schüler*innen an dem Programm 
teilnehmen, die nicht von einer Lehrkraft empfohlen wurden. 

Anmeldungsverfahren 

Die Eltern von „Schüler*innen mit Empfehlung“, erhalten einen Brief. Wir bitten alle 
Eltern, der Schule bis spätestens 17.07.2020 eine schriftliche Rückmeldung darüber 
zu geben, ob Ihr Kind das Angebot der Lernbrücke annimmt.  

Wichtig: Die Anmeldung ist verpflichtend für den gesamten Zeitraum und das 
gesamte Programm. Es ist also nicht möglich (beispielsweise nur die 
Mathematik-Einheiten wahrzunehmen, sondern die Anmeldung bezieht sich auf 
das gesamte Tagesprogramm von Deutsch, Mathematik und event. 
Fremdsprache im Umfang von täglich 3 Stunden. 

Wie sehen die Hygienemaßnahmen aus? 

Es gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln. Wichtig ist, auf eine 
möglichst konstante Gruppenzusammensetzung zu achten. Dabei ist die feste 
Gruppenzusammensetzung soweit als möglich einzuhalten. Oberste Priorität hat 
nach wie vor der Schutz der Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten. Die 
Gruppengröße soll bei maximal 16 Schülerinnen und Schülern liegen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andreas Gathmann 
Schulleiter 
 
 
 


