
Themen heute: 

- Kostenlose Lernangebote in den Sommerferien (Lernbrücken) 

- Ausleihe von digitalen Endgeräten 

- Reisen in den Sommerferien 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

es folgen wichtige Informationen, die wir in den letzten Tagen erhalten haben und gerne an euch bzw. 

an Sie weitergeben möchten. 

 

Lernbrücken in den Sommerferien: 

Gestern hat uns die Nachricht des Kultusministeriums erreicht, in der wir weitere Informationen 

bezüglich der -bereits in den Medien genannten- „Lernbrücken“ erhalten haben. Durch das Land 

Baden-Württemberg ist vorgesehen, dass in den letzten beiden Wochen (31.08.-11.09.2020) der 

Sommerferien ein kostenloses Förderangebot für Schülerinnen und Schüler angeboten wird, die  

aufgrund der Schulschließungen seit Mitte März 2020 schwerer als andere erreicht werden konnten 

oder aus organisatorischen Gründen auch länger als andere Schülergruppen nur von zu Hause aus 

lernen konnten. 

Den SchülerInnen soll die Möglichkeit geboten werden, Unterrichtsstoff nachzuholen und somit besser 

vorbereitet und motiviert in das nächste Schuljahr zu starten.  

Unsere Klassenlehrer und Fachlehrer werden nun eine Empfehlung für SchülerInnen aussprechen,  

- die bereits vor der Schulschließung Leistungsdefizite hatten,  

- während der  Schulschließung schlecht bzw. nicht erreicht wurden,  

- erkennbare Defizite im Fernlern- bzw. Präsenzunterricht aufweisen  

- und bei denen eine erkennbare Gefahr der Nichtversetzung in zukünftigen Schuljahren besteht. 

Die KlassenlehrerInnen werden diese SchülerInnen und deren Eltern über diese Empfehlung 

informieren – die Teilnahme an diesem Förderangebot ist jedoch freiwillig.  

Zudem können aber auch SchülerInnen und Eltern selbst rückmelden, wenn Sie Interesse an einer 

Teilnahme an diesem Förderangebot haben. Ein Formular zur Anmeldung hängt an. 

 

Mobiles Endgerät (leihweise) für bedürftige SchülerInnen: 

Wie ihr bzw. Sie vermutlich aus der Presse schon erfahren haben, stellen Bund und Länder im Rahmen 

eines Sonderausstattungsprogramms Gelder zur Verfügung, damit für bedürftige SchülerInnen 

leihweise ein mobiles Endgerät zur Verfügung steht, um das soziale Ungleichgewicht hinsichtlich des 

digitalen Lernens (während der Schulschließung und der Fernlernzeit) auszugleichen. 



Das mobile Endgerät (vermutlich ein Tablet) würde dem bedürftigen Schüler/ der Schülerin, der/ die 

über keine weiteren Geräte verfügt, die das digitale Lernen bzw. das Abrufen unseres online- 

Lernangebots ermöglichen, leihweise zur Verfügung stehen. Weitere Informationen zum Verleih, dem 

Hinterlegen einer Kaution, Nutzungsrechten etc. muss in weiteren Schritten noch abgeklärt werden. 

Falls also in Ihrer /eurer Familie ein besonderer Bedarf für ein mobiles Endgerät besteht, weil (Sie und) 

Ihr Kind weder einen Laptop/ PC oder ein Tablet besitzen, bitten wir bis Montag formlos um eine 

Rückmeldung (an den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin oder die Schulleitung). 

 

Reisen in den Sommerferien: 

In unserer Nachricht in der vergangenen Woche haben wir bereits auf das Reisen in den Sommerferien 

hingewiesen; die Ferien beginnen erst am 30.07.2020. Am Mittwoch, den 29.07.2020, findet der letzte 

Schultag und die Zeugnisausgabe statt. Ein frühzeitiger Start in die Sommerferien ist daher nicht 

gestattet und wird auch auf Antrag bei der Schulleitung nicht genehmigt. 

Zudem bitten wir euch bzw. Sie dringend die Reisebestimmungen für die Urlaubsländer zu 

berücksichtigen, in die eine Urlaubsreise geplant ist. Reist ihr bzw. Sie in ein Land, für das durch das 

Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen wurde, können entsprechende Konsequenzen 

daraus resultieren: z.B. dass die eigene Familie im Anschluss an die Reise in die häusliche Quarantäne 

muss und Kinder die Schule nicht besuchen dürfen. 

Vor einer Reise in den Sommerferien bitten wir daher dringend darum, dass die Reisebestimmungen 

für das entsprechende Urlaubsland beispielsweise auf den Internetseiten des Auswärtigen Amts zur 

Kenntnis genommen wurden: 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit 

 

Das waren die Infos für heute - bei Rückfragen können Sie sich ab Montagmorgen gerne wieder an uns 

wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

J. Petri und A. Schuhmann 


