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Förderprogramm „gemeinsam.Brücken.bauen“ 

und Sicherung der Unterrichtsversorgung

  21.06.2021

Liebe Eltern, 

nun haben wir einen Großteil in diesem sehr außergewöhnlichen Schuljahr geschafft und 
sind im Präsenzunterricht in die letzte Etappe bis zu den Sommerferien gestartet und 
haben endlich wieder alle Kinder gemeinsam in der Schule. Wir sind darüber sehr 
glücklich und auch den Kindern konnte man ansehen, wie gut es ihnen tat, endlich alle 
Freunde wieder zu sehen. Wir hoffen, dass jetzt endlich wieder ein annähernd normaler 
Alltag, so wie vor der Pandemie einkehrt –unsere Kinder haben das verdient! 

Wie Sie vielleicht schon der Presse entnommen haben, hat der bayerische Ministerrat ein 
Förderprogramm aus schulischen und außerschulischen Förderangeboten beschlossen: 
„gemeinsam.Brücken.bauen“. Das Programm wird in drei Phasen durchgeführt und ist 
freiwillig. Die Förderung erfolgt u.a. durch die Gewinnung zusätzlicher externer Kräfte  
(z.B. mittels zusätzlicher Anstellung von Lehramtsstudenten, Einsatz von Pensionisten, 
Einsatz von Tutoren, usw.).  Seit Wochen bin ich auf Personalakquise und habe zahlreiche
Vorstellungsgespräche geführt. Inwieweit die von mir vorgeschlagenen Personen dann 
auch tatsächlich von der Regierung von Oberbayern eingestellt werden, darauf habe ich 
aber keinen Einfluss. Gegebenenfalls ist hier auch eine Zusammenarbeit mit anderen 
Schulen im Umfeld denkbar.

Wir befinden uns bis zu den Sommerferien in Phase 1. Alle Klassenlehrkräfte führen in 
ihren Klassen Lernstandsdiagnosen durch, um Lernrückstände im Lesen, Rechtschreiben 
und den Grundrechenarten in Mathematik zu ermitteln. Ferner leisten unsere zwei 
ehrenamtlichen Lernpaten, Frau Huber und Frau Grape Individualförderung im Anschluss 
an den Unterricht sowie unsere beiden Schulassistenzen Frau Hinderegger und Frau 
Mausbach am Dinestag, Donnerstag und Freitag Förderung und Begleitung währed des 
Unterrichts. Einige Eltern haben von ihren Klassenlehrerinnnen noch vor Pfingsten 
Einladungen für die Förderkurse und sog. Brückenangebote bekommen, die sofort nach 
den Pfingstferien begannen. 

Die 2. Phase soll in der letzten Woche der Sommerferien stattfinden. Über die genaue 
Durchführung können wir Ihnen derzeit noch keine näheren Informationen geben, da  
momentan die Diagnosen durchgeführt werden und wir zunächst einmal den Bedarf 
ermitteln. Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies keine Nachhilfe und 
auch keine Ferienbetreuung ist. Es geht auch nicht um das Nachholen der ggf. in der 
Klasse noch nicht behandelten Stoffgebiete, welche die gesamte Klasse noch nachholen 
muss. Dieser wird in Absprache mit den zukünftigen Lehrkräften im kommenden Schuljahr
vermittelt und ist bei den meisten Bereichen unproblematisch, da der bayerische Lehrplan 
curricular aufgebaut ist, d.h. Lerngebiete sich wiederholen, im Laufe der Schulzeit immer 
wieder aufgegriffen und vertieft werden. Die Sommerkurse sind nur für Kinder gedacht, die
aufgrund von Corona große Lernrückstände innerhalb des bereits behandelten Stoffes in 
den o.g. Bereichen bzw. im Bereich der Lern- und Arbeitsstrategien aufweisen. Die 
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jeweilige Klassenleitung wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie beraten, welche 
individuellen Stofflücken aus schulischer Sicht bestehen, die nicht im Klassenverband 
nachgeholt werden können. Sie treffen nach dem Gespräch mit der Klassenleitung selbst 
die Entscheidung, ob Sie für Ihr Kind eine zusätzliche Förderung wünschen. Falls Sie kein 
Schreiben von Ihrer Lehrkraft bekommen, Sie aber trotzdem denken, dass Ihr Kind 
pandemiebedingte Wissenslücken in den genannten Bereichen aufweist, suchen Sie bitte 
das Gespräch mit Ihr. 

Phase 3 findet im Schuljahr 2021/22 statt. Hier sollen vermehrt Förderangebote für Kinder 
mit coronabedingten Lernrückständen durchgeführt werden.  Die Klassenleitungen werden
sich mit dem zur Förderung eingesetzten Personal absprechen und genaue Infos zu den 
individuellen Fördermaßnahmen weitergeben.

Ich hoffe, dass ich Ihnen darstellen konnte, wie das Förderprogramm an unserer Schule 
voraussichtlich umgesetzt werden wird. 

Für die letzten Wochen des Schuljahres planen wir noch einige Aktionen musischer und 
sportlicher Art, über die wir Sie in einem gesonderten Schreiben informieren oder Ihre 
Kinder erzählen Ihnen davon. Wir wollen Schule auch wieder als Begegnungs- und 
Aktionsraum erleben.

Mit freundlichen Grüßen

Carmen Fröhler, Rektorin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rücklauf an die Klassenleitung bis 28.06.2021

Hiermit bestätigen wir den Erhalt des Elternbriefes Förderprogramm 
„gemeinsam.Brücken.bauen“ und Sicherung der Unterrichtsversorgung vom 21.06.2021
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