Liebe Eltern,

14.06.2021

nachdem alle am Schulleben Beteiligten mehr oder weniger unter den Folgen der Corona Pandemie
gelitten haben nun zwei Maßnahmen für die Sommerferien:
Maßnahme 1 – dies haben wir für unsere Schülerinnen und Schüler so festgelegt:
Deutsch, Mathe und Englischbücher bleiben über die Sommerferien bei den Schüler*innen.
Abgabe am 1. Schultag im neuen Schuljahr.
Maßnahme 2 – Maßnahme des Kultusministeriums:
Einrichtung von Lernbrücken: Für die Schülerinnen und Schüler werden in den letzten beiden
Ferienwochen an 5 Tagen in der Woche jeweils 3 Zeitstunden Unterricht am Vormittag in den
Hauptfächern angeboten.




Die Lernbrücken sollen vorrangig in den Fächern Deutsch und Mathematik, evtl. auch in Englisch
durchgeführt werden.
Die Standorte, an denen Lernbrücken stattfinden, werden vom Regierungspräsidium festgelegt.
Die Klassenlehrer werden gemeinsam mit den Fachlehrern Mathematik und Deutsch (Englisch)
festlegen, bei wem sie Förderbedarf sehen.
Auswahlkriterien sind dabei Leistungsdefizite, die bereits vor der Schulschließung bestanden (Notenbild), schlechte oder keine
Erreichbarkeit während der Schulschließung, erkennbare Defizite im Fernlern- und Präsenzunterricht sowie eine erkennbare
Gefahr des Nichtbestehens des kommenden Schuljahrs.




Anschließend klären die Klassenlehrer mit den Eltern der Kinder, die Interesse bekundet haben, die
tatsächliche Möglichkeit der Teilnahme.
Nach 15.7. bekommen wir Bescheid, ob die Lernbrücken bei uns an der Schule stattfinden oder ob sie
z.B. in Schwäbisch Gmünd stattfinden werden.

Ablauf
:

Bedarfserhebung bei Eltern: „Wer hat Interesse?“
Bedarfserhebung durch die Fachlehrer „Wer hat Förderbedarf?“
Meldung der Schule an das Regierungspräsidium bis spätestens 1.7.21.
Anschließend Rückmeldung an die Schule und anschließend an die
Eltern durch das Regierungspräsidium, wo und in welchem Umfang
Lernbrücken angeboten werden.

Jetzt zur Lernbrücke anmelden – mit unten stehendem LINK!
Bitte melden Sie Ihr Kind verbindlich bis spätestens Mittwoch, 23. Juni 2021 mit Hilfe dieses
Links auf der Onlineplattform an.
Da wir parallel arbeiten müssen, ist Ihre Anmeldung zunächst unabhängig davon, ob die
Fachlehrer einen Bedarf feststellen.
Mit freundlichen Grüßen

Schulleiterin

Abfrage Lernbrücke - SFS

ONLINE ABFAGE – Bitte hier anklicken:

Abfrage Lernbrücke - SFS

Vorab sehen Sie hier das Formular abgedruckt, damit Sie sich vorher bereits überlegen können was Sie
ankreuzen wollen.
Für die Schülerinnen und Schüler sollen in den letzten beiden Ferienwochen
(30.08 - 10.09.2021) Lernbrücken angeboten werden.
Umfang:
Pro Woche 5 Tage Unterricht am Vormittag, mit täglich 3 Zeitstunden in den Hauptfächern.
Betrifft unsere/meine Tochter/Sohn:
…………………………………………………………………
Vor- und Zuname

□

…………….
Klasse

Sollte die Lernbrücke in der Schäfersfeldschule angeboten werden,
melde ich hiermit meine Tochter / meinen Sohn verbindlich für die „Lernbrücke“
in der Zeit vom 30. August bis zum 10. September 2021 an.

□

Sollte die Lernbrücke z. B. in Schwäbisch Gmünd angeboten werden,
melde ich hiermit meine Tochter / meinen Sohn verbindlich für die „Lernbrücke“
in der Zeit vom 30. August bis zum 10. September 2021 an.

□

Wir melden unser Kind nicht für eine mögliche Lernbrücke an.

……………………………
Datum

……………………………………………………………..
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Die Anmeldung bedeutet noch keine Zusage unsererseits.
Dies ist nur die Anmeldung Ihrerseits, damit wir konkrete Planungszahlen haben. Sollten die Klassenund Hauptfachlehrer keinen oder nur einen geringen Förderbedarf sehen bzw. sind die Anmeldezahlen
entsprechend hoch und wir können Ihr Kind nicht berücksichtigen, dann teilen wir Ihnen dies möglichst
schnell mit.
Die Information des RP, wo und zu welchen Uhrzeiten die Lernbrücke stattfindet, erhalten Sie
umgehend, sobald wir die Info wiederum vom RP haben.

