
 
 
 
 

 
  13.08.2020
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtige, 
 
wie bereits angekündigt möchte ich Ihnen mit diesem Schreiben genauere Informationen zu 
unserem aktuellen Förderangebot mitteilen. Um in den letzten Monaten durch Schulschließung 
und Distanzlernen entstandene fachliche Lücken und Probleme in den Hauptfächern so gut wie 
möglich schließen zu können, haben wir Förderstunden im Umfang von 60 Wochenstunden in 
den Fächern Deutsch, Mathe, Englisch, Französisch, Latein und Spanisch eingerichtet. Auch für 
unsere Seiteneinsteigenden können wir zusätzliche DaZ-Stunden ermöglichen. Dieses Angebot 
können wir bis Mitte September aufrechterhalten. Danach planen wir bis zu den Herbstferien 
zumindest ein ausgeweitetes Förderangebot anbieten zu können.  
 
Der Hauptteil der Förderstunden liegt in einem Förderband, das wir für die Jahrgangsstufen 5-9 
in der 7. Stunde (13:50 - 14:35 Uhr) eingerichtet haben. Einzelne Blöcke sind zudem in der 8. und 
9. Stunde verortet. Hierzu werden die Schülerinnen und Schüler kurzfristig von ihren 
Fachlehrkräften eingeladen, wenn diese im Unterricht fachliche Lücken feststellen. Die 
Information an Sie erfolgt in der Regel am Tag vorher über den Luisen-Planer. Bitte bestätigen 
Sie dort die Kenntnisnahme, damit wir wissen, dass Sie über den verlängerten Aufenthalt Ihrer 
Kinder in der Schule informiert sind. Die Förderung erfolgt dann innerhalb der Kleingruppen 
einer Klasse oder Jahrgangsstufe fachspezifisch und individuell. Je nach Bedarfen sind sowohl 
eine einmalige Teilnahme am Förderunterricht, als auch mehrere Termine in verschiedenen 
Fächern möglich. 
 
Zu diesen Stunden haben wir weitere Förderstunden im Vormittagsbereich in den Stundenplan 
integriert. Diese liegen dann parallel zum Hauptfachunterricht einzelner Klassen. Hier besteht die 
Möglichkeit, dass die unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer direkt auf auftretende 
Schwierigkeiten bei ihren Schülerinnen und Schülern reagieren können und diese parallel zum 
Unterricht durch eine andere Fachlehrkraft betreut werden können. Unter Umständen findet der 
Unterricht auch als Team-Teaching statt.  
 
Wir sind sehr froh, dass wir diese zusätzlichen Ressourcen zur Verfügung haben und dieses 
Angebot machen können, wenn auch nur für einen kurzen Zeitraum. Wir hoffen, dass es uns 
dadurch gelingt, corona-bedingte fachliche Probleme zu beheben und Benachteiligungen 
auszugleichen, damit möglichst alle gut und unbelastet in das neue Schuljahr starten können.  
 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund! 
 
Gabriele Patten  
 

Wir leben Vielfalt. 


