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                                                                                                                      Forchheim, den 21.7.2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
 
kurz vor Ende dieses seltsamen und turbulenten Schuljahres möchten wir uns noch einmal an Sie 
wenden, um Ihnen noch vor den Sommerferien eventuell einige Ihrer Sorgen zu nehmen oder diese 
wenigstens ein wenig zu verkleinern. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass wegen des Lockdowns und des anschließenden Wechsels zwischen 
Präsenzunterricht und Lernen daheim bei dem ein oder anderen Kind diverse Schwierigkeiten oder 
Lücken aufgetreten sind bzw. sich manches Defizit verstärkt hat, möchten wir Sie auf geplante, 
zusätzliche Förderangebote für das kommende Schuljahr hinweisen. 
 
Diese zusätzlichen Förder- oder Brückenangebote werden sich bedarfsgerecht insbesondere an 
Schülerinnen und Schüler richten, die 
 

 im Lernen zuhause nicht oder nur kaum erreicht wurden, 

 deutliche coronabedingte Lern- und Kenntnislücken zeigen, 

 aufgrund ihrer Leistungen in den Fächern Deutsch und Mathematik das Klassenziel nur 
knapp erreicht haben. 

 
 
Jene Förderangebote  

 ergänzen das reguläre Unterrichtsangebot,  

 beginnen nach Möglichkeit bereits in der ersten Unterrichtswoche und enden in der Regel  
mit Beginn der Herbstferien bzw. in besonders begründeten Fällen spätestens zum 
Schulhalbjahr,  

 beziehen sich inhaltlich auf grundlegende Kompetenzen in den Fächern Deutsch 
(v.a. Schriftspracherwerb und Lesekompetenz) und Mathematik (v.a. Grundrechen- 

             arten) und 

 sind grundsätzlich freiwillig. 
 
 
Bitte beachten Sie hierzu auch die Bemerkungen zur individuellen Lernentwicklung, die Sie im 
Zeugnis Ihres Kindes lesen können.  
 
Wir werden auch weiterhin alles uns Mögliche dafür tun, Ihren Kindern im kommenden Schuljahr 
einen möglichst reibungslosen Start zu ermöglichen und mit den uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln coronabedingte Schwierigkeiten aufzuarbeiten. 
 
 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferien! 
 

 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
Schulleitung und Kollegium 

der Martin-Grundschule  
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