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Elternbrief zu den „Lernbrücken“, Sofortausstattungsprogramm im Rahmen 
des Digitalpakts Schule, letzte Schultage, Ausblick Schuljahr 2020/2021 

 

Liebe Eltern unseres Gymnasiums, 

wie Sie wahrscheinlich bereits aus der Presse erfahren haben, hat das 

Kultusministerium ein Lern- und Förderprogramm in den letzten beiden Wochen 

der Sommerferien geplant, durch das Schüler*innen, die während des Corona-

Pandemie bedingten Shutdowns nur schwer erreicht werden konnten, die Möglichkeit 

erhalten sollen, Unterrichtsstoff nachzuholen oder zu vertiefen. Durch die 

sogenannten „Lernbrücken“ sollen Wissenslücken ausgeglichen werden können, 

damit die betroffenen Schüler*innen möglichst gut vorbereitet in das neue Schuljahr 

starten können. 

Grundlage für eine Teilnahme ist eine fachliche Einschätzung durch die Lehrkräfte. 

Die Empfehlung zu einer Teilnahme wird durch die Klassenleitungen den 

Schüler*innen und Ihnen persönlich mitgeteilt. Die Entscheidung über eine 

Teilnahme treffen anschließend die Eltern.  

Das Regierungspräsidium wird dann anhand der gemeldeten Zahlen entscheiden, in 

welcher Form eine Lernbrücke am Gymnasium eingerichtet werden wird. Das KM 

teilte weiter mit, dass die Lernbrücken hochflexible Angebote sein werden, die 

sowohl jahrgangsübergreifend, als auch schulart- und schulortübergreifend 

angeboten werden. Die Entscheidung über die Zusammensetzung und den Ort der 

Lernbrücken trifft ausschließlich das Regierungspräsidium. 

Die Lernbrücken beziehen sich weiter nur auf die Fächer Deutsch (Förderung der 

Kernkompetenzen Lesen und Schreiben) und Mathematik (Förderung der 

Kernkompetenz Rechnen) und einer Fremdsprache. Jedes Fach wird am Vormittag 



jeweils eine Zeitstunde angeboten. Durchführen sollen die Lernbrücken Lehrkräfte 

auf freiwilliger Basis oder pädagogische Assistenten 

Weiter freue ich mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir in Sachen 

Digitalisierung im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms 67.200€ 

zugewiesen bekommen haben. Diese Mittel dienen ausschließlich der Anschaffung 

mobiler digitaler Endgeräte, die im Fall einer erneuten pandemiebedingten 

Schließung an Schüler*innen verliehen werden können, die sonst nicht über das 

digitale Lernen erreichbar wären.  

Die Schule kann deswegen drei Klassensätze iPads anschaffen, die wir auch im 

Regelunterricht einsetzen können. Alle Tablets werden mit einer Tastatur, einer Hülle 

und einem Stift versehen werden. 

Die Bestellung wird zeitnah über den Schulträger erfolgen, sodass ich davon 

ausgehe, dass uns die Geräte zum Start des neuen Schuljahres zur Verfügung 

stehen werden. 

Das KM hat es den Schulen freigestellt, wie die letzten drei Schultage in diesem 

Schuljahr organisiert werden. Wir haben aus diesem Grund beschlossen, dass am 

Montag, den 27. Juli 2020 der letzte Schultag in den Klassen 9, 10 und in der K1, am 

Dienstag, den 28. Juli 2020 in den Klassen 7 und 8 und am 29. Juli 2020 in den 

Klassenstufen 5 und 6 stattfinden wird. Alle anderen Klassenstufen haben an diesen 

Tagen keinen Unterricht. 

Die Einteilung in A und B Gruppen ist aufgehoben, dass alle Klassen noch einmal 

vollständig in der Schule anwesend sein können. Der Unterricht wird auf die zweite 

bis vierte Stunde beschränkt. In der zweiten und dritten Stunde wird Unterricht erteilt, 

in der vierten und fünften Stunde findet Klassenlehrerunterricht und die 

Zeugnisausgabe statt. Abschlussfeiern können wir leider keine genehmigen 

Für das kommende Schuljahr kann ich Ihnen heute leider noch keine weiteren 

Informationen zukommen lassen. Ursprünglich wurde den Schulen seitens des 

Kultusministeriums mitgeteilt, dass nach den Pfingstferien Planungsvorgaben 

vorliegen werden. Später hieß es dann, dass spätestens in der letzten Juniwoche 

genaue Angaben erfolgen werden. Bis heute haben die Schulen aber noch keine 



Informationen erhalten, sodass wir uns hier wohl noch weiter in Geduld üben 

müssen. Sobald ich hier mehr weiß, informiere ich Sie über die entsprechenden 

Rahmenbedingungen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiter alles Gute. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Thilo Feucht; OStD 
Schulleiter 


