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Sehr geehrte Eltern, 

mittlerweile haben wir alle eingegangenen Rückmeldungen zu unserem Förderprogramm ausgewertet 

und sind dabei, die Nachfrage durch ein entsprechendes konkretes Angebot zu decken. Sobald wir ge-

nügend eigene und externe Lehrkräfte gefunden haben, werden Sie ein Programm mit einzelnen Fach-

modulen für die erste und mit mehrtägigen Kursen für die letzte Ferienwoche erhalten. Dafür können 

Sie Ihr Kind dann verbindlich anmelden, auch wenn Sie in der ersten Rückmeldungsphase noch nicht 

getan haben. Möglichweise ergibt sich für Ihr Kind die Notwendigkeit, einen Ferienkurs zu besuchen, 

auch erst aus den Ergebnissen der derzeit laufenden Lernstandserhebungen in den Kernfächern sowie 

aus dem persönlichen Feedbackbrief, den die Schüler*innen am 16.07.21 erhalten. Solange noch Plätze 

in den Kursen frei sind, können Sie Ihr Kind dann auch noch anmelden. 

Das Brückenkursangebot bleibt bis zu den Ferien so bestehen, wie Sie es vor zwei Wochen als Anhang 

zum Elternbrief erhalten haben. Lediglich in der 6. Klasse haben wir aufgrund der hohen Nachfrage sowie 

einer zeitlichen Überschneidung mit dem Differenzierten Sportunterricht (Schwimmen) in der 6AD, der 

ab kommender Woche bis Schuljahresende gemäß Stundenplan montags (Mädchen) bzw. donnerstags 

(Jungen) stattfinden wird, einen zweiten Englischkurs eingerichtet. Dieser zusätzliche Englisch-Kurs fin-

det dienstags um 13.30 Uhr statt und soll bevorzugt von den Schüler*innen der 6AD besucht werden. 

Das Brückenkursangebot wird es übrigens auch im kommenden Schuljahr geben. 

Wie ich Ihnen bereits in früheren Rundschreiben angekündigt habe, geht es uns in den verbleibenden 

Wochen bis zu den Ferien nicht nur um Lernstandserhebungen und Wiederholungen, sondern auch um 

die Stärkung der Klassengemeinschaften. Deshalb warten wir mit unserem Wandertag auch nicht bis 

zur letzten Schulwoche, sondern veranstalten ihn schon in der übernächsten Woche am Donnerstag, 

dem 8. Juli. Denn heuer spielt der „offizielle“ Notenschluss keine so entscheidende Rolle wie sonst. Dafür 

gehen wir davon aus, dass wir die Schüler*innen in diesem besonderen Jahr auch noch nach Noten-

schluss zum Lernen aus eigenem Interesse motivieren können (die Hoffnung stirbt, wie wir wissen, zu-

letzt      ). 

Zu den geplanten Sonderaktionen und Fachexkursionen in einzelnen Jahrgangsstufen und Klassen bis zu 

den Sommerferien wurden bzw. werden Sie jeweils in eigenen Elternbriefen informiert (z. B. Spielefest 

in den 5. und 6. Klassen). Ob es nach dem Hygienerahmenplan möglich ist und wir es schaffen, heuer 

noch eine „abgespeckte“ Version unseres traditionellen Behaimtags auf freiwilliger Basis und in begrenz-

tem Umfang auf die Beine stellen können, vermag ich im Moment noch nicht zu prognostizieren. Viel-

leicht müssen wir ihn jedoch noch einmal aufs nächste Schuljahr verschieben. Wir werden sehen. 

Herzliche Grüße 

 


