
IM 137: Lern- und Förderprogramm „Lern-
brücken“

7. Juli 2020
Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,

in dieser Woche läuft - mit den zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen - der Präsenzunterricht
für die Schüler*innen mit Problemen beim Homeschooling an. Dabei geht es in erster Linie darum, Kin -
dern und Jugendlichen, denen eine feste Tagesstruktur abhanden gekommen ist, wieder an einen regel-
mäßigen Tagesablauf zu gewöhnen. Die betroffenen Schüler*innen werden von ihren Klassenleitungen -
nach Aufforderung durch Herrn Hauser - informiert. 

Dass damit nicht alle Probleme gelöst sind, ist uns wohl bewusst. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich das
lange angekündigte Lern- und Förderprogramm "Lernbrücken" des Kultusministeriums bekannt ma-
chen kann. Bitte lesen Sie dazu die angehängten Schreiben.

Was bedeutet das für uns am GBG?

 Alle Schüler*innen mit Leistungsdefiziten können in den letzten beiden Wochen der Som-
merferien eine kostenlose zweiwöchige Fördermöglichkeit erhalten.

 Wenn genügend Teilnehmer*innen zusammenkommen und wenn genügend Lehrkräfte zur Ver-
fügung stehen, könnte als  Standort einer „Lernbrücke“ auch das GBG infrage kommen. Die
Schulleitung würde dies sehr begrüßen.

◦ Aber: Das Regierungspräsidium entscheidet über die Standorte, nicht die jeweilige Schule.

◦ Genauere Informationen über Zusammensetzung der Gruppen und die Gewinnung der Lehr -
kräfte sowie das unterrichtete Programm gibt es noch nicht.

 Alle Klassenleitungen benennen so rasch wie möglich - spätestens am 17. Juli 2020, 08:00 -
die in Frage kommenden Schüler*innen (Mail an sekretariat@gbg-rheinfelden.de). 

◦ Dazu haben sie vorab mit den Eltern Kontakt aufgenommen, um verbindlich abzuklären, ob
die Kinder/Jugendlichen in den letzten zwei Ferienwochen die "Lernbrücke" in Anspruch neh-
men wollen. Am besten lassen sich die Lehrkräfte dies von den Erziehungsberechtig-
ten formlos und in Schriftform bestätigen.

 Lehrkräfte und ggf. Lehrbeauftragte, die bereit sind, in der "Lernbrücke" tätig zu werden, mel-
den sich umgehend bei der Schulleitung (habermaier@gbg-rheinfelden.de). Hier gilt als spätester
Termin: 20. Juli 2020, 08:00.

Ich hoffe, dass viele Schüler*innen die angebotene Chance wahrnehmen, um möglichst gut vorbereitet
ins nächste Schuljahr zu starten. Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kon -
taktieren. Danke.

Mit bestem Dank für Ihr Mittun und freundlichen Grüßen
gez. Volker Habermaier, OStD
Schulleiter 
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