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7. Infobrief Juli 20   

_______________________________________________________________________ 

 
EIN BESONDERES SPRICHWORT 

  Geduld hat was mit Zeit zu tun. Manchmal auch mit viel Zeit. 
                                                                                                                   (Verfasser unbekannt) 

________________________________________________________________________ 

 
Newsletter - Dernières nouvelles 

Liebe Eltern unserer Schüler und Schülerinnen,  

 

sicher haben Sie durch die Medien erfahren, dass das Land Baden-Württemberg in den letzten 

beiden Ferienwochen (31.08-11.09.2020) das Programm „Lernbrücke“ zur Förderung von 

Schülerinnen und Schülern anbietet, die durch die aufgrund der Corona-Pandemie erfolgten 

Schulschließungen Wissenslücken haben. Es ist geplant, diese auch hier an der Stettenfelsschule 

anzubieten. 

Die „Lernbrücke“ ist von den Förderungen, die wir bei uns an der Schule VOR den Sommerferien und 

NACH  den Sommerferien organisieren und durchführen werden, zu unterscheiden. 

Für die zusätzlichen Förderungen VOR den Sommerferien werden Sie auf Empfehlung der 

Klassenkonferenz individuell mit einem Brief informiert.  

Unsere schulische Organisation des für Ihr Kind so wichtigen gelungenen Übergangs  in das 

kommende Schuljahr 20-21 denken, planen und organisieren wir auf Hochtouren. Darüber werden 

Sie gesondert informiert. Es ist uns ein Anliegen, dass die Flut der Informationen für Sie so 

transparent und klar wie möglich zusammengefasst werden. 

 

Alles zum Thema Lernbrücke 

Für wen ist die „Lernbrücke“? 

Das, liebe Eltern, entscheiden pädagogisch die jeweiligen Klassenlehrkräfte in Abstimmung mit den 

Fachlehrkräften. Auswahlkriterien sind dabei Leistungsdefizite, die bereits vor der Schulschließung bestanden 

(Schulberichte, Notenbild), schlechte oder keine Erreichbarkeit während der Schulschließung, erkennbare 

Defizite im Fernlern- und Präsenzunterricht sowie eine erkennbare Gefahr des Wiederholens im Folgeschuljahr. 

Mit der Empfehlung durch die Schule ist die Teilnahme für die Schülerin oder den Schüler pädagogisch 

erforderlich und verbindlich eingeplant. 

 

Wie sieht ein „Lernbrückentag“ aus? 

Die Uhrzeiten stehen noch nicht fest! 
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Sekundarstufe  Klassen 5-10 

Um eine individuelle Förderung zu ermöglichen, werden die Schülerinnen und Schüler an den allgemein 

bildenden Schulen in Lerngruppen mit maximal 16 Schülern unterrichtet. Die Kurse finden in der letzten und in 

der vorletzten Ferienwoche statt. Die intensiven Lernsequenzen umfassen drei Stunden pro Tag -  inhaltlich 

gegliedert ist der Vormittag in die Förderbereiche Deutsch, Mathematik und „Schwerpunktförderung“ (etwa 

Fremdsprache oder schülerindividuelle Vertiefung in einem anderen Fach). Je nach Teilnehmerzahl können 

auch jahrgangsübergreifende Lerngruppen gebildet werden. 

 

Grundschule Klassen 1-4 

Die Kurse finden in der letzten und in der vorletzten Ferienwoche jeweils am Vormittag statt. Die intensiven 

Lernsequenzen umfassen 4 x 45 min mit einer Pause von 30 min. Jeden Tag werden Lern- und 

Förderangebote in den Bereichen Lesen, Schreiben und Rechnen unterbreitet. 

 

Was müssen Sie nun tun? 

Sie müssen gar nichts tun, liebe Eltern. Sie kommen nicht aktiv auf uns zu. Wir haben das im Blick. Sofern Ihr 

Kind für die „Lernbrücke“ vorgesehen ist, werden wir Sie so bald wie möglich benachrichtigen. Eltern von 

Kindern, die nicht empfohlen worden sind, erhalten keine weitere Benachrichtigung. 

 

Wie geht es nach dieser Information weiter? 

Wir planen gerade die Lernbrücken. Zuerst muss geklärt sein, welches Personal überhaupt zur Verfügung steht. 

Das können Lehrkräfte der Schule sein, die sich freiwillig melden oder anderes Personal.  

Zeitgleich klären wir gerade in den Klassenkonferenzen, welcher Schüler, welche Schülerin für die Lernbrücke 

in Frage kommt.   

Sofern wir die „Lernbrücke“ nicht selbst hier vor Ort mit Personal stemmen können (Auch wir haben teilweise in 

der Zeit Urlaub, Konferenzen oder, oder, oder) melden wir das der Schulaufsichtsbehörde. Es ist angedacht, 

dass die Schulaufsichtsbehörde Lerngruppen übergreifend mit benachbarten Standorten koordiniert.  

 

Das Thema Verabschiedungen der vierten Klassen und der Abschlussklassen ist und wird direkt in 

den Klassen besprochen. 
 
 
Termine: 
Am 23. Juli findet um 18.00 Uhr die Fördervereinssitzung in Raum B128 statt. 

Um 19.00 Uhr findet die Schulkonferenz in der Mensa statt. 

 

Über Themen wie Schulstart nach den Sommerferien, Einschulung der neuen Einser und Fünfer 

werden Sie in einem weiteren Newsletter informiert. Die aktuellen Informationen für den Schulstart 

20-21 liegen uns erst ganz frisch vor und müssen gesichtet und organisiert werden. 

 

Herzlicher Gruß                                Tanja Villinger 
                                                          Gemeinschaftsschulrektorin 
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