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Leonberg, 07. Juli 2020 

„Lernbrücken“ – ein landesweites Lern- und Förderangebot in den 

Sommerferien 

 

Liebe Eltern, 
 
durch die Schulschließung seit dem 17. März 2020 war ein Großteil der Schülerinnen und Schüler 
auf das Lernen zu Hause angewiesen. Die Lehrkräfte haben sich mit großem Engagement dafür 
eingesetzt, dass unter diesen schwierigen Bedingungen der Erziehungs- und Bildungsauftrag 
umgesetzt werden konnte. Trotzdem wurden nicht alle Schülerinnen und Schüler gleich gut erreicht.  
Dies hat bei einigen, insbesondere bei leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern 
Nachholbedarf zur Folge. Um diesem Rechnung zu tragen und interessierten Schülerinnen und 
Schülern auch zusätzliche Lernangebote zu machen, wird das Lern- und Förderprogramm 
„Lernbrücken“ in den letzten beiden Wochen der Sommerferien an Schulen im Land 
angeboten. Den Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 5 bis 10 soll die Möglichkeit geboten 
werden, Unterrichtsstoff nachzuholen und somit besser vorbereitet und motiviert in das nächste 
Schuljahr zu starten. 
 

Ziel der „Lernbrücken“: 

Das Programm richtet sich schwerpunktartig an Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der 
Schulschließungen seit Mitte März 2020 schwerer als andere erreicht wurden oder aus 
organisatorischen Gründen länger als andere nur von zu Hause aus lernen konnten und bei denen 
Lerndefizite in diversen Fächern zu erkennen sind. Die Eltern dieser Schülerinnen und Schüler 
werden gezielt von uns angeschrieben. 
 
Daneben soll die Teilnahme von interessierten Schülerinnen und Schülern an den Lernbrücken 
möglich sein, die nicht im engeren Sinne zur Zielgruppe des Förderangebots gehören.  

 

Informationen zum Förderprogramm „Lernbrücken“: 

Das Programm wird in den letzten beiden Wochen der Sommerferien an Schulen im Land 
angeboten für Schüler/innen der Klassen 5 – 10.  Die Lernsequenzen besitzen einen Zeitumfang 
von 3 x 60 Minuten pro Vormittag an einer Schule, die noch vom Regierungspräsidium Stuttgart 
benannt wird. Das Förderangebot wird von Lehrkräften und pädagogischen Assistenten  erteilt 
(auch schulfremde Lehrer sind möglich!) in Gruppen mit maximal 16 Schüler/innen. Die 
Lerngruppen können auch jahrgangsübergreifend und in Kooperation mit benachbarten Schulen 
schulartübergreifend eingerichtet werden. Der Schwerpunkt liegt auf möglichst individueller 
Förderung. 
 

Hinweis zu Corona-Maßnahmen: 

Das Kultusministerium weist darauf hin, dass es für die Durchführung der Kurse kein Abstandsgebot 
gibt. 

 

Anmeldung zum Programm „Lernbrücken“: 

Falls Sie Ihre Tochter /Ihren Sohn für die „Lernbrücken“  verbindlich anmelden möchten, lassen 
Sie uns die Anmeldung per Mail (siehe Seite 2) bis spätestens Mittwoch, den 15. Juli 2020 
zukommen: Mailadresse: jkg@leonberg.de 
Da das JKG diese Zahlen an die Schulverwaltung melden muss, können Anmeldungen nach dem 
15.7.20 leider nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Margarete Ruthardt – Stv. Schulleiterin 
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Anmeldung zum Programm  „Lernbrücken“ 2020 

Bitte bei Bedarf ausfüllen und bis Mittwoch 15.7.2020  an  jkg@Leonberg.de  mailen 

 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn  _________________________________________  

Klasse ____________  verbindlich zum Programm „Lernbrücken“  an. 

 

Meine Tochter/ mein Sohn erhielt keinen Hinweis über Defizite und gehört nicht im 
engeren Sinne zur Zielgruppe des Förderangebots, möchte aber das Angebot für 
interessierte Schülerinnen und Schüler annehmen. 

(Bitte hier ankreuzen). 

Ich weiß, dass die „Lernbrücken“ ev. nicht am JKG stattfinden, ev. jahrgangs- und 
schulartenübergreifend organisiert sind und auch ev. Lehrkräfte eingesetzt sind, die nicht am JKG 
arbeiten. Ich wurde darüber informiert, dass es für die Durchführung der Kurse kein Abstandsgebot 
gibt. 
Die „Lernbrücken“ finden in den letzten beiden Wochen der Sommerferien vormittags statt und 
müssen von den Schüler/innen regelmäßig besucht werden. 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________      ______________________ 

                      Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten                             Datum 
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