
Informationen heute:  

- Lernbrücken 

- Freiwilliges Wiederholen 

- Planungen neues Schuljahr 2020/ 2021 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

auch heute möchten wir euch bzw. Sie über neue und wichtige 

Entwicklungen und Inhalte informieren. 

 

Lernbrücken 
Die Lernbrücken sind ein kostenloses und freiwilliges Förderangebot für 

Schülerinnen und Schüler, die in den letzten beiden Wochen der 

Sommerferien (31.08.-11.09.2020) stattfinden werden.  

Die Klassenlehrer sprechen aktuell Empfehlungen für Schülerinnen und 

Schüler aus, die aufgrund des Arbeitsverhaltens in der aktuellen Präsenzzeit 

oder im Fernlernen (während und nach der Schulschließung) nicht mit dem 

Lernen zurechtgekommen sind, oder die bereits vor der Schulschließung 

durch ihre Leistungen und Noten versetzungsgefährdet waren. Ziel ist, dass 

diese Schülerinnen und Schüler den Unterrichtsstoff nachholen und somit 

besser vorbereitet und motiviert in das nächste Schuljahr starten.  

Die Empfehlung wird sowohl schriftlich (Formular an die Eltern) als auch 

mündlich (z.B. Telefonat) ausgesprochen. Zudem könnt auch ihr Schüler 

bzw. die Eltern das eigene Kind (ohne Empfehlung der Lehrkräfte) zu diesem 

Angebot anmelden –das entsprechende Formular haben wir bereits letzte 

Woche versendet bzw. ist auf unserer Schul-Homepage zum Herunterladen 

zu finden oder über den Klassenlehrer erhältlich. 

 

Wir möchten nochmals darauf aufmerksam machen, dass das Förderangebot 

auch an einer anderen Schule stattfinden könnte, wenn bei uns ein Kurs an 

der Schule nicht zustande kommt. Das Förderangebot wird keinem 

„richtigen“ Unterricht entsprechen können, da Schülerinnen und Schüler 

unterschiedlicher Jahrgänge gemeinsam gefördert werden, insbesondere dann, 

wenn nur wenige Anmeldungen für das Förderangebot eingehen.  

 

Freiwilliges Wiederholen: 

Wie wir euch bzw. Sie bereits vielfach informiert haben, werden in diesem 

Schuljahr alle Schülerinnen und Schüler in die nächsthöhere Klasse versetzt. 

Das Kultusministerium hat dies auch ausdrücklich durch Verordnungen 

geregelt und bestimmt (Stand: 25. Juni 2020). 

Dennoch werden wir nach Beschluss der Klassenkonferenz für einige 

Schülerinnen und Schüler eine Empfehlung für die freiwillige Wiederholung 



aussprechen.  

Sie können aber auch selbst mit Ihrem Kind entscheiden, ob Sie den Weg 

einer freiwilligen Wiederholung des Schuljahres wählen wollen, z.B. weil in 

den letzten Wochen und Monaten deutlich wurde, dass es große 

Leistungsdefizite schon vor der Schulschließung gab und damit eine 

erkennbare Gefahr für das Nichterreichen der Leistungs- und Lernziele im 

neuen Schuljahr besteht. Bitte kommen Sie in den nächsten Tagen auf den 

Klassenlehrer oder die Schulleitung zu und lassen sich beraten.  

 

Neues Schuljahr 2020/ 2021: 

Das Kultusministerium hat am Mittwochabend eine Konzeption vorgestellt, 

wie der der Unterricht nach den Sommerferien aussehen könnte. Die 

Konzeption sieht einen "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen" nach den 

Sommerferien vor. Falls ihr/ Sie sich über die Planungen informieren wollen, 

folgen Sie bitte diesem Link: 

https://km-

bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+07+08+Konzept+Schuljahr+2020-2021 

 

Wir werden die Konzeption, die vermutlich in den nächsten beiden Wochen 

noch konkretisiert wird, spätestens im letzten Brief vor den Sommerferien 

noch genauer erklären. 

 

 

Nun ein schönes Wochenende und viele Grüße! 

 

J. Petri und A. Schuhmann 
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