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An die 
Eltern am Edith-Stein-Gymnasium 
 
 
Teilnahme am Lern- und Förderprogramm „Lernbrücken“ in den Sommerferien 
2021 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 

 

das Kultusministerium plant, das Lern- und Förderprogramm „Lernbrücken“, das 

mancherorts bereits im vergangenen Jahr zum Einsatz kam, fortzusetzen – vorbehaltlich 

der abschließenden politischen und finanziellen Entscheidungen. Denjenigen 

Schülerinnen und Schülern, denen aufgrund der pandemiebedingten Lernsituation größere 

Lernlücken entstanden sind, soll im Sommer in der unterrichtsfreien Zeit die Gelegenheit 

gegeben werden, Unterrichtsstoff nachzuholen, Lerninhalte zu vertiefen und gezielt an 

Lernschwierigkeiten zu arbeiten. Damit soll den Kindern ermöglicht werden, den Anschluss 

an das kommende Schuljahr 2021/2022 zu verbessern und besser vorbereitet und motiviert 

in das neue Schuljahr zu starten. Die Teilnahme an den „Lernbrücken“ ist kostenfrei. 

 

Maßgeblich für eine Teilnahme an den „Lernbrücken“ ist die fachliche Einschätzung der 

Schülerinnen und Schüler durch die Lehrkräfte. Eine Empfehlung zur Teilnahme ist ggf. von 

dem Klassenlehrerteam ausgesprochen worden. Betroffene Familien haben ein 

entsprechendes Schreiben erhalten. Am Förderprogramm „Lernbrücken“ dürfen auch 

Schülerinnen und Schüler auf Wunsch der Eltern teilnehmen, die nicht zur ursprünglichen 

Zielgruppe gehören. Dies ist aber nur möglich, falls noch ausreichend Kapazitäten 

vorhanden sind. Der Zeitplan des Kultusministeriums sieht vor, dass sich interessierte 

Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler bis spätestens Freitag, den 25. Juni 2021 

verbindlich bei der Schule zu den „Lernbrücken“ anmelden sollen. 

 

Die Einzelheiten zum Programm sehen, wie folgt, aus: 

Die „Lernbrücken“ sollen vormittags (bis zu 3 Zeitstunden) in den letzten beiden Wochen der 

Sommerferien (vom 30. August bis 10. September 2021) stattfinden. Die Förderangebote 

werden sich hauptsächlich auf die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch, Latein und 

Französisch konzentrieren. In den naturwissenschaftlichen Fächern kann es ein 

ergänzendes digitales Förderformat geben. Die tatsächlich angebotenen Fächer richten 

sich dabei nach dem zur Verfügung stehenden Lehrpersonal. 

 

Das Lehrpersonal wird in den kommenden Wochen zusammengestellt und kann 

grundsätzlich aus den folgenden Personengruppen bestehen, sofern sich entsprechende 
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Personen freiwillig für den Einsatz melden: Lehrkräfte der Schule, pädagogische Assistenten, 

Teach First Fellows, Lehramtsanwärter, Referendare und Studierende.  

 

 

An den jeweiligen Standorten der Lernbrücken wird eine hohe Flexibilität angestrebt: So 

können je nach Teilnehmerzahl auch jahrgangsübergreifende Gruppen gebildet werden. 

Ebenso können Lerngruppen übergreifend mit benachbarten Schulstandorten und 

schulartübergreifend eingerichtet werden. Insofern können wir zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht verbindlich zusagen, dass die „Lernbrücken“ vor Ort am ESG stattfinden 

werden. Ein anderer Schulstandort ist ebenso denkbar. 

 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

gez. Daniel Krüger 

Schulleiter 

 
 

 
 
 
 
 

Teilnahmeerklärung zum Lern- und Förderprogramm „Lernbrücken“ 
 
Rückgabe an das Edith-Stein-Gymnasium Bretten bitte bis spätestens zum 25. Juni 2021. 

 

Unsere Tochter / unser Sohn 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Name, Klasse 
 

 
 
soll an dem Programm „Lernbrücken“ teilnehmen. Wir wünschen uns ein Förderangebot in 
den folgenden Fächern: 

 
 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
Ort, Datum      Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


