„Lernbrücken“ – Angebot der einzelnen Fächer
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

erfreulicherweise können wir nach Rücksprache mit unseren Lehrkräften bei Bedarf „Lernbrücken“ in allen Kernfächern – auch in NWT, das ich auf meinem
ersten Schreiben auf dem Rückmeldeabschnitt nicht genannt habe – anbieten.
Ca. 15 Lehrkräfte haben ihre Bereitschaft signalisiert, „Lernbrücken“ anzubieten
und ihre Kapazitäten hinsichtlich der möglichen Tage in den letzten beiden
Wochen der Sommerferien rückgemeldet. Darüber hinaus haben die Lehrkräfte
rückgemeldet, dass ca. 50 Schülerinnen und Schülern „Lernbrücken“ in einem
Fach bzw. mehreren Fächern empfohlen wurden bzw. noch empfohlen werden.
Wie die „Lernbrücken“ schlussendlich organisiert werden, hängt nun vom Bedarf
ab, den die Erziehungsberechtigten bis kommenden Mo., 20.07.2020 anmelden.
Hierbei handelt es sich um den spätesten Termin für die Rückmeldung an das
Regierungspräsidium Karlsruhe, das sich für den „Termindruck zur Unzeit“ entschuldigt. Dieser Entschuldigung schließen wir uns gerne an.

Es kann sein, dass „Lernbrücken“ in einem bestimmten Fach oder für bestimmte
Stufen z. B. nur in der letzten Woche oder nur an bestimmten Tagen innerhalb der
letzten Woche der Sommerferien angeboten werden. Eine vorläufige Übersicht
des Angebots – Tage, Uhrzeiten, Stufen und Fächer der Lehrkräfte – kann erst
auf der Basis der Rückmeldung von Seiten der Erziehungsberechtigten erstellt
werden. Je früher uns Ihre Rückmeldung erreicht, desto besser, spätestens
jedoch bis Mo., 20.07.2020. Unsere Lehrkräfte sind sehr flexibel und stellen sich
gerne auf den Bedarf ein.
Die Lehrkräfte sind angehalten, Übergabeprotokolle anzufertigen. Eine abgebende Lehrkraft dokumentiert, welche Inhalte während der Schulschließung gar nicht
oder nicht vertieft behandelt werden konnten. Diese Übergabeprotokolle, die bis
zu den Versetzungskonferenzen abgegeben werden müssen, können im Rahmen
der „Lernbrücken“ als Orientierung für die Durchführenden dienen, um entstandene Lücken zu schließen. Außerdem stellt das Zentrum für Schulqualität und
Lehrerbildung vielversprechendes Diagnose- und Fördermaterial in den Fächern
Deutsch und Mathematik zur Verfügung.
Wir sind sicher, dass wir Ihren Kindern ein attraktives und zielgerichtetes Angebot
im Hinblick auf das Schuljahr 2020/2021 machen können. In den Sommerferien
können Ihre Kinder einen ersten Schritt gehen, um Sicherheit und Motivation für
das kommende Schuljahr zu bekommen.
Bei Fragen stehe ich gerne zu Ihrer Verfügung.
Baiersbronn, 16.07.2020
gez. Thorsten Heß
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