
 
 
 
 
 

Liebe Eltern, 
 

wie Sie vielleicht schon aus der Presse erfahren haben, hat das Kultusministerium für 
die letzten beiden Sommerferienwochen das Lern- und Förderprogramm „Lernbrücke“ 

auf den Weg gebracht. 
Ziel des Programms: 
Ziel des Programms ist es, Schülerinnen und Schülern, die im Fernlernen zu Hause 

schwer erreicht werden konnten, die vielleicht auch große Probleme mit dem Lernstoff 
hatten oder für die der Präsenzunterricht erst sehr spät wieder begann, entsprechend 

gut auf das kommende Schuljahr vorzubereiten. 
Wer kann teinehmen? 
Die Schülerinnen und Schüler werden durch die Klassenkonferenz unserer Schule für 

eine Teilnahme empfohlen. Eine selbständige Anmeldung ist nicht vorgesehen.. 
Sie als Eltern werden dann in den nächsten Tagen schriftlich darüber informiert, ob 

Ihr Kind zur Teilnahme an der „Lernbrücke“ empfohlen wurde. 
Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig, jedoch verbindlich nach schriftlicher 
Anmeldung. 

Die „Lernbrücke“ wird täglich im Zeitraum vom 31.08. - 11.09.2020 vormittags statt-
finden und hauptsächlich die Fächer Deutsch, Mathematik und evtl. Englisch umfas-

sen. Es ist ein Zeitraum von drei Zeitsstunden jeden Vormittag vorgesehen. 
Im Moment habe ich noch keine Informationen, ob auch eine Anmeldung für nur eine 

Woche möglich ist. 
Das Staatliche Schulamt organisiert in den nächsten Tagen die Rahmenbedingungen 
(Uhrzeiten, Lernorte und Lehrpersonal), wobei ein Wohnort naher Standort ange-

strebt wird. Durchführen sollen die Unterrichtsstunden Lehrkräfte und päd. Assisten-
ten. Die Entscheidung über die Zusammensetzung und den Ort der „Lernbrücken“ 

trifft ausschließlich das Staatliche Schulamt. 
Weitere Informationen: 
In der nächsten Woche erhalten Sie einen ausführlichen Elternbrief mit weiteren wich-

tigen Informationen. Unter anderem zum Ablauf der letzten drei Tage in diesem 
Schuljahr, zum Start in das neue Schuljahr, zur Ümsetzung der Digitalisierung im 

Rahmen des Sofortaustattungsprogramms und zu einem einheitlichen Vorgehen bei 
einer möglichen erneuten Schulschließung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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