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LERNBRÜCKEN       EIGENBESCHEINIGUNGEN      MASKENPFLICHT 

 

Beuren, 16.06.2021 

Liebe Eltern, 
 
im Folgenden möchte ich Ihnen noch ein paar neue Informationen weiterleiten. 
 
LERNBRÜCKEN 
 
In den letzten zwei Sommerferienwochen (30.08.-10.09.2021) bietet das Land Baden-
Württemberg wieder das Förderprogramm „Lernbrücken“ an. Schülerinnen und Schüler 
sollen erneut die Möglichkeit erhalten, pandemiebedingt versäumten Unterrichtsstoff 
nachzuholen oder zu vertiefen, Wissenslücken auszugleichen und so möglichst gut 
vorbereitet in das neue Schuljahr 2021/22 zu starten. 
 
Die Empfehlung zur Teilnahme an der „Lernbrücke“ erfolgt durch die 
Klassenlehrerinnen bis diesen Freitag, den 18.06. 2021. Wenn Ihr Kind aus Sicht der 
Lehrkräfte diese Förderung benötigt, erhalten Sie einen Brief und bestätigen die 
Teilnahme Ihres Kindes durch das ausgefüllte Formular auf der Rückseite. 
 
Am Förderprogramm „Lernbrücken“ dürfen auch Kinder teilnehmen, die nicht zur 
ursprünglichen Zielgruppe gehören. In dem Fall bitte ich Sie, sich bei der Klassenlehrerin 
zu melden. Sie erhalten dann auch das entsprechende Formular. 
 
Ihre Rückmeldungen (das ausgefüllte und unterschriebene Formular auf der Rückseite 
des Briefs) müssen bis spätestens Ende nächster Woche – also bis Freitag, den 
25.06.2021 der Schulleitung vorliegen. 
 
Bitte beachten Sie! Durch ein ausgefülltes und unterschriebenes Formular ist Ihr 
Kind für die zwei ganzen Wochen verbindlich angemeldet! Es ist nicht möglich, 
sich nur für eine Woche zu entscheiden! 
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Organisatorisches: 
 

• Das Förderprogramm sieht vor, dass die Kinder zwei Wochen lang täglich vier 
Unterrichtsstunden haben.  

 

• Die „Lernbrücke“ an sich kann nur bei einer Gruppengröße von 16 Kindern 
eingerichtet werden. Bei einer kleineren Zahl an angemeldeten Kindern müssen 
sich Nachbarschulen zusammenschließen. So kann dann eine Gruppe aus 
Kindern mehrerer Schulen bestehen. Auch altersgemischte Gruppen sind möglich. 

 

• An welcher Schule das Förderprogramm stattfindet, muss in dem Fall vom 
Schulamt entschieden werden. 

 

• Die Lehrkräfte unserer Schule stehen für die „Lernbrücken“ nicht zur Verfügung, 
würden sich aber mit den pädagogischen Kräften, die die Kurse leiten, über den 
Förderbedarf der Kinder austauschen. 

 
 
EIGENBESCHEINIGUNGEN 
 
Zum Glück gibt es jetzt auch bei häuslicher Durchführung von Schnelltests die 
Möglichkeit, eine Bescheinigung über das Testergebnis zu bekommen. Diese 
Bescheinigung wird von manchen außerschulischen Institutionen verlangt. Wenn Sie für 
Ihr Kind diese benötigen, füllen Sie bitte das entsprechende Formular aus. Wir ergänzen 
dann den unteren Abschnitt. Das Formular bekommen Sie auf Anfrage von den 
Klassenlehrerinnen. Sie können es auch von der Homepage herunterladen. 
 
MASKENPFLICHT 
 
Nach jetzigem Stand könnten Ende nächster Woche die Regelungen zum Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes gelockert werden. Wenn die Inzidenzzahlen es erlauben (unter 
50), wird es im Schulhof keine Maskenpflicht mehr geben und bei noch geringerer 
Inzidenzzahl (unter 35) auch im Unterricht nicht mehr. Bedingung ist, dass es zwei 
Wochen lang an der Schule keinen Corona-Fall gab. Selbstverständlich müssen wir erst 
auf die geänderte Verordnung warten, bevor diese neuen Regelungen umgesetzt 
werden. Das sind in jedem Fall erfreuliche Nachrichten! 
 
Rückgabe ausgeliehene Tablets 
 
Bitte geben Sie die ausgeliehenen Tablets nächste Woche am Montag (21.06.) oder 
Mittwoch (23.06.) ab 8:00 Uhr im Sekretariat ab. Wir prüfen die Geräte dann und 
kommen später zwecks einer Unterschrift noch einmal auf Sie zu. Vielen Dank. 
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und verbleibe mit  
 

herzlichen Grüßen 
 
 
Schulleiterin: 
 I N E S    H A N D E L 

 


