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Karlsruhe, 25.06.2021 

Liebe Eltern, 
 
auch in diesem Jahr sollen in den letzten beiden Ferienwochen so genannte Lernbrücken angeboten wer-
den. Die Schulen müssen dafür das Personal selbst rekrutieren. 
 
Zielgruppe der „Lernbrücken“ sind vorrangig Schüler*innen mit Leistungsschwierigkeiten, die von den 
Klassenleitungen vorgeschlagen werden. Mit den „Lernbrücken“ ist es aber nicht zu schaffen, dass eine 
Schüler*in, die ganzjährig kaum etwas arbeitet, in zwei Wochen die gesammelten Defizite aufholen kann. 
Diese beiden Wochen sind darüber hinaus auch nur dann sinnvoll, wenn eine Grundmotivation vorhanden 
ist, etwas für die Schule leisten zu wollen. Da das Angebot freiwillig ist, sind diese beiden Aspekte sicher 
für eine Meinungsbildung wichtig. 
 
Für das Otto-Hahn-Gymnasium setzen wir die Lernbrücken wie folgt um: 
 

 Die Schüler*innen, die für die Teilnahme am Lernbrückenangebot vorgeschlagen werden, und Sie 
als Eltern werden von den Klassenleitungen bis Dienstag der kommenden Woche informiert. Das 
Angebot umfasst drei Zeitstunden am Vormittag und die Fächer Deutsch, Mathematik und Eng-
lisch. Die Klassenleitungen teilen auch mit, für welche Fächer eine Empfehlung erfolgt. Eine ver-
bindliche Anmeldung ist dann bis zum Freitag, dem 02.07., erforderlich, sofern das Angebot ange-
nommen werden soll. 

 Die Lernbrücken werden durchgeführt von Lehrer*innen, Referendar*innen und Studierenden. 

 Die Lernbrücken Deutsch und Mathematik werden jeweils in einer Woche angeboten, parallel 
dazu das Fach Englisch, jedoch nur in den Jahrgangsstufen 5, 7 und 8. Jedes Fach wird drei Stunden 
am Tag und insgesamt 15 Stunden unterrichtet. 

 
Das Angebot in seinem vollen Umfang steht noch unter dem Vorbehalt, dass die zum jetzigen Zeitpunkt 
vorgesehenen personellen Planungen realisiert werden können. Mit zusätzlichem Personal können wir 
möglicherweise auch in Englisch die anderen Jahrgangsstufen noch anbieten. Im Moment haben wir dafür 
jedoch noch keine Lehrkräfte. In der letzten Schulwoche erhalten die Teilnehmer*innen dann einen Stun-
denplan für die jeweiligen Brücken. 
 
 
Ein schönes Wochenende und 
herzliche Grüße 
 
 
Andreas Ramin und Petra Rüdebusch 

Lernbrücken 
 


