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Liebe Eltern, 

es ist eine große Freude wieder alle im Schulhaus zu haben. Die Kinder sind zwar noch ein 

bisschen unruhig und müssen sich an die neue Situation mit so vollen Klassenzimmern wieder 

gewöhnen, aber sie kommen mit einem Strahlen in die Schule.  

 

Ziele für die nächste Zeit: 

Gemeinschaft erleben: 

Die Kinder sprudeln nur so. Sie haben so viel zu erzählen! Die Lehrkräfte werden in der 

nächsten Zeit den Kindern zuhören, mit ihnen sprechen und ihnen viele besondere Erlebnisse 

ermöglichen – gemeinsame Ausflüge, Spiele, alles Dinge, die sehr wichtig für die Förderung der 

Sozialkompetenz sind und die in der Lockdownzeit zu kurz kamen. Da haben wir ordentlich 

Nachholbedarf! Das ist Förderung für die Seele und mindestens genauso wichtig wie das 

Arbeiten an den Lerninhalten. 

 

Sind alle Lehrplaninhalte bearbeitet worden? 

Unser Lehrplan ist sehr komplex. Er ist so aufgebaut, dass viele Themen in den verschiedenen 

Jahrgangsstufen immer wieder aufgegriffen und vertieft werden. Somit kann ein Thema, das im 

einen Schuljahr nur kurz oder gar nicht bearbeitet wurde im Schuljahr darauf nachgeholt 

werden. Die Lehrkräfte haben schon in den letzten Monaten intensiv abgewägt, welche Themen 

relevant sind um erfolgreich in der nächsten Jahrgangsstufe weiterzukommen. Hier wurde eine 

Auswahl getroffen. Das eine oder andere Thema wurde ein wenig gekürzt behandelt, mit dem 

Wissen, dass es im Schuljahr darauf noch einmal aufgegriffen wird. In den Fächern Deutsch 

und Mathematik sind die relevanten Themen eingeführt und geübt worden.  

 

Potentiale entfalten: 

Was mich an der Berichterstattung in den Medien stört ist, dass oft der Eindruck erweckt wird, 

dass die Kinder keine Schule hatten. Das stimmt so in keinster Weise! Die Kinder hatten Schule 

und sie hatten Unterricht – nur anders. Und sie haben umfassende Kompetenzen erworben. 

Kaum eine Schülergeneration hat so intensiv gelernt, mit digitalen Mitteln (und Teams war 

komplex!) umzugehen. Sie wissen, was eine Videokonferenz ist und wie man sich dort verhält. 

Sie haben gelernt, dass man sich in Chats nicht beschimpfen und keine Drohungen 

aussprechen darf und sie haben gelernt, sich Unterrichtsinhalte selbstständig zu erarbeiten und 

sich den Tag zu strukturieren. Das sind Kompetenzen, die Ihre Kinder behalten werden und die 

in ihrem weiteren Leben von Vorteil sein werden.  

Die meisten Kinder haben sehr fleißig in der Lockdownzeit gearbeitet. Hier geht ein großes Lob 

an Sie, liebe Eltern, weil Sie Ihre Kinder so intensiv unterstützt haben und natürlich an die 



Kinder, weil es wirklich nicht leicht war! Sie werden gemerkt haben, dass auch unsere 

Lehrkräfte in diesem Jahr dank einer intensiven Vorbereitung und der Bereitstellung von 

digitaler Infrastruktur viel Kontakt zu den Kindern hatten. Kinder, die große Lernprobleme hatten 

und mit dem Homeschooling nicht zurechtkamen, besuchten in der Lockdownzeit intensiv-

Förderkurse und arbeiteten an mehreren Tagen in der Schule. Insgesamt hatten wir fünf 

Intensiv-Fördergruppen für Kinder mit speziellem Förderbedarf. Sobald wir merkten, dass es bei 

einem Kind mit dem Lernen zu Hause Probleme gab, nahmen Lehrkräfte Kontakt zu den Eltern 

auf. Oft half ein Gespräch mit den Eltern und/oder dem Kind, manchmal auch eine Stunde bei 

Frau Liedtke oder eine Aufnahme in der Notbetreuung um die Situation zu entschärfen. So 

konnten wir dafür sorgen, dass kein Kind im zweiten Lockdown verloren ging, worauf ich sehr 

stolz bin. 

Trotzdem sind bei dem einen oder anderen Kind Lücken aufgetreten.  

Umso mehr freue ich mich, dass wir ein umfassendes Förderprogramm anbieten können, das 

bis Juli gilt. Dieses Programm möchte ich Ihnen gerne vorstellen: 

 

Brücken-Förderprogramm der Theresen-Grundschule -Phase 1: 

1. Inklusionskinder (Kinder mit Notenaussetzung) werden parallel zum Unterricht von den 

Förderlehrkräften unterstützt. 

2. Die Leseomas dürfen wieder kommen. In der ersten Zeit üben sie mit den Erstklässlern. 

3. Unsere AG-Stunden verwenden wir für ein Lesetrainingsprogramm. Für jede 

Jahrgangsstufe gibt es eine Lesetrainingsstunde. 

4. Frau Liedtke, unsere Sozialpädagogin, kümmert sich um die Kinder, die Unterstützung 

im sozialemotionalen Bereich benötigen. 

5. In den vierten Klassen gibt es – wie bisher – eine Stunde, in der nur die halbe Klasse 

Unterricht hat. 

6. Die regulären LRS-und Förderkurse laufen wieder an. 

7. Darüber hinaus bieten wir für die Klassen 1 – 3 ein umfassendes Brücken-

Förderprogramm an, das in der Regel zusätzlich zum Unterricht stattfindet: 

 

Brückenkurse für Jahrgangsstufe 1 (Frau Harter): 

Montag, 11.30 – 13.00 Uhr: DaZ/Wortschatzerweiterung/Lesen 

Mittwoch, 11.30 – 13.00 Uhr: Schreiben und sich mit Schrift befassen 

Donnerstag 11.30 – 13.00: Mathe: Zahlen und Operationen – Basiskurs Zahlerfassung 

 

Brückenkurse für Jahrgangsstufe 2 (Frau Schaller): 

Montag, 11.30 – 13.00 Uhr: DaZ/Wortschatzerweiterung/Lesen 

Mittwoch, 11.30 – 13.00 Uhr: Schreiben und sich mit Schrift befassen 

Donnerstag 11.30 – 13.00: Mathe: Zahlen und Operationen – Basiskurs Zahlerfassung 

 

Brückenkurse für Jahrgangsstufe 3 (Frau Scherm): 

Dienstag, 12.15 – 14.00 Uhr: DaZ/Wortschatzerweiterung/Lesen 

Mittwoch, 12.15 – 14.00 Uhr: Schreiben und sich mit Schrift befassen 

Donnerstag 12.15 – 14.00 Uhr: Mathe: Zahlen und Operationen – Basiskurs Zahlerfassung 



 

Wer besucht die verschiedenen Kurse? 

Die Lehrkräfte haben die Kinder in letzte Woche intensiv beobachtet und auch die eine oder 

andere Leistungsfeststellung schreiben lassen. Nach Auswertung der Beobachtungen 

entscheiden die Lehrkräfte, welche Kinder welche Kurse besuchen sollen.  

 

Wie erfahre ich, ob mein Kind einen solchen Kurs besuchen soll? 

Sollte bei Ihrem Kind ein Förderbedarf diagnostiziert werden, werden Sie von den Lehrkräften 

kontaktiert. 

 

Muss mein Kind einen solchen Kurs besuchen? 

Für die Teilnahme an den Brückenkursen ist Ihre Einwilligung notwendig. Ich kann den Besuch 

eines solchen Förderkurses aber dringend empfehlen, weil Ihr Kind von Profis intensiv gefördert 

wird.  

 

Kann ich mein Kind in einen Förderkurs einschreiben, weil ich persönlich glaube, dass 

es Förderbedarf hat? 

Die Lehrkräfte kennen alle Kinder und werden nach einer Diagnosephase in pädagogischer 

Verantwortung gemeinsam entscheiden, für welche Kinder welche Förderkurse in Frage 

kommen. Eine individuelle Anmeldung ist nicht möglich. Sollten Sie Fragen und oder Sorgen 

über den Leistungsstand Ihres Kindes haben, können Sie die Klassenlehrkraft um ein Gespräch 

bitten.  

 

Ab wann laufen die Kurse? 

Die regulären Förderkurse laufen ab dem 14.06. Die zweistündigen Brückenkurse starten ab 

dem 21.06. 

 

Sie sehen, dass wir ein umfassendes Förderprogramm aufgestellt haben.  

Das von unserem Minister aufgestellte Brückenprogramm enthält auch eine Phase II 

(Ferienkurse) sowie eine Phase III (nach den Ferien). Ob eine Sommerschule an der Theresen-

Grundschule stattfinden kann, ist noch ungewiss. Mir stehen für diese Kurse keine Lehrkräfte 

zur Verfügung und ich muss eigenständig Personal dafür finden. Deshalb bieten wir jetzt bis zu 

den Sommerferien umso mehr Kurse von gut ausgebildeten Lehrkräften an. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Monika Lassak 

Rektorin 


