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Remchingen, 21.07.2020 
Lernbrücken 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

unsere Schule kann sich, wie alle anderen Schulen, in den kommenden Sommerferien am landesweiten Lern- und 

Förderprogramm „Lernbrücken“ beteiligen. Das Programm dient dazu, Schülerinnen und Schüler auch in der 

unterrichtsfreien Zeit die Gelegenheit zu geben, insbesondere in den Kernfächern Mathematik und Deutsch 

Unterrichtsstoff nachzuholen und gezielt an Lernschwierigkeiten zu arbeiten. Damit möchte die Landesregierung 

Ihrem und weiteren Kindern die Möglichkeit geben, gut vorbereitet in das neue Schuljahr zu starten. 
 

Durch unsere spezielle Konzeption der letzten Monate mit dem Fernunterricht über MS TEAMS und dem 

wiederkehrenden Präsenzunterricht, konnten wir den Unterricht trotz der pandemiebedingten Umstände für alle 

Schülerinnen und Schüler in allen Fächern aufrechterhalten. Gerade der Unterricht in den Fächern Deutsch und 

Mathematik konnte so angeboten werden, dass unsere Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen 5-8 die 
Kompetenzziele in diesem Schuljahr weitestgehend im selben Umfang erreicht haben, wie in jedem anderen 

Schuljahr auch. Daher sind wir einhellig der Meinung, dass wir für diese Klassenstufen keine Empfehlung für die 

„Lernbrücken“ aussprechen werden.  

 

Für die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen kamen wir zu dem Schluss, dass wir die „Lernbrücken“ speziell im 
Fach Mathematik anbieten werden. Dies erfolgt in Kooperation mit der Willy-Brandt-Realschule in Königsbach-

Stein. Die Klassenlehrkräfte der 9. Klassen empfehlen je nach Bedarf den Schülerinnen und Schülern der Klasse 9 

die Teilnahme an den Lernbrücken.  

 

Grundsätzlich finden die Lernbrücken in jahrgangsgemischten Gruppen statt. Unter Umständen werden 
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-9 gemeinsam unterrichtet. Dies erachten wir nicht als sehr wirksam. 

Deshalb wird Frau Henning, unsere Mathematiklehrerin, die aktuell auch in der 9. Klasse unterrichtet und unsere 

Schülerinnen und Schüler kennt, die Lernbrücken übernehmen. Das hat den Vorteil, dass sie bedarfsgerecht und 

gezielt fördern kann. Frau Henning ist Ihre direkte Ansprechpartnerin für die Organisation und Durchführung in 

den letzten beiden Ferienwochen. Sie wird mit Ihnen direkt Kontakt aufnehmen. 

 

Darüber hinaus haben wir für nächstes Schuljahr unser Förderkonzept angepasst. Wir werden in den Klassenstufen 

5-8 in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch je eine Schulstunde anbieten, in der Ihr Kind von zwei 

Lehrkräften betreut und individuell gefördert wird. In den Klassenstufe 9 und 10 wird es Zusatzstunden zur 

gezielten individuellen Förderung und Prüfungsvorbereitung geben. Zu Beginn des nächsten Schuljahres finden 

zudem verbindliche Übergabegespräche zwischen den Lehrkräften statt. Dies soll sicherstellen, dass Ihre Kinder 
auch in den Nebenfächern alle Kompetenzziele erreichen können. 

 

Ich danke Ihnen nochmals für Ihre Unterstützung und Mitarbeit beim Fernunterricht. Dies sind für uns alle sehr 

herausfordernde Zeiten. Niemand hatte dafür ein Rezept in der Schublade. Ich denke jedoch, dass wir das 

gemeinsam gut gemeistert haben. Über die weiteren Regelungen für das neue Schuljahr werde ich Sie in einem 
gesonderten Schreiben informieren. 

 

Liebe Grüße 

 

gez. Ute Westphal 

Realschulrektorin  

̶ 


