Liebe Eltern,
Kinder und Jugendliche sind von den Auswirkungen der Corona-Pandemie in besonderer Weise
betroffen. Durch die Schulschließungen sind bei vielen Schülerinnen und Schülern Lernrückstände
entstanden, die wir nun mit aller Kraft aufholen müssen, damit niemand den Anschluss verliert. Das
Land Baden-Württemberg hat im Rahmen des bundesweiten Programmes „Aufholen nach Corona“
das Aktionsprogramm „Lernen mit Rückenwind“ ins Leben gerufen.
Hierzu wurde unserer Schule ein hohes Budget zugewiesen, das nun ganz der Förderung unserer
Schülerinnen und Schüler zuteil kommt. Es ist vorgesehen, den Förderschwerpunkt auf die
Bewältigung der Lernrückstände in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und weiterer
Fremdsprachen (Französisch, Latein, Spanisch) zu legen. Hierzu kommen externe Lehrkräfte
(Studierende, pensionierte Lehrkräfte, renommierte Nachhilfeinstitute) an unsere Schule, um den
Schülerinnen und Schülern im Anschluss an den regulären Unterricht am Nachmittag in kleinen
Gruppen Nachhilfe zu erteilen.
Für einige Schülerinnen und Schüler wurde von den Fachlehrern der einzelnen Klassen ein
Förderbedarf in einem oder mehreren der genannten Fächer festgestellt. Es kann aber natürlich auch
eine freiwillige Teilnahme erfolgen. Wenn Sie wissen möchten, ob bzw. für welche Fächer Ihr Kind für
die Nachhilfe vorgeschlagen wurde, melden Sie sich gerne bei mir per Mail: hampf@jgg-mannheim.de
Ich kann Sie nur ermutigen, dieses für Sie kostenlose Angebot der Nachhilfe für Ihr Kind in Anspruch
zu nehmen.
Damit das Programm so schnell wie möglich starten kann, bitte ich Sie um eine kurze Rückmeldung mit
Hilfe des folgenden Abschnitts bis spätestens Sonntag, 21.11.21 (bitte digital eingescannt oder gerne
auch als Foto per Webuntis Messenger ihres Kindes oder per Mail an: hampf@jgg-mannheim.de).
Über die Einteilung der teilnehmenden Schüler in Gruppen und Unterrichtszeiten werden Sie und ihr
Kind dann zeitnah von mir informiert.
Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne unter der genannten Mailadresse zu Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
Carolin Hampf

-----------------------------------------------------------------------Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter
……………………………………………………………………………………………………….

………………………….

Vorname

Klasse

Nachname des Kindes

verbindlich für das Programm „Lernen mit Rückenwind" an.
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