
 

 

 

Liebe Eltern, 

im Zuge des Programms „Aufholen nach Corona“ hat das Land Baden-Württemberg das 

Aktionsprogramm „Lernen mit Rückenwind“ ins Leben gerufen. In diesem Schuljahr geht das 

Programm in die zweite Runde. Wir haben erneut die Möglichkeit unsere Schülerinnen und 

Schüler gezielt zu fördern, um so ggf. vorhandene Lernrückstände weiter abzubauen. Wie im 

vergangenen Jahr liegt der Schwerpunkt hier auf den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und 

den Fremdsprachen (Französisch, Latein, Spanisch). Es werden wieder hauptsächlich externe 

Lehrkräfte (Studierende, pensionierte Lehrkräfte, renommierte Nachhilfeinstitute) an unsere 

Schule kommen, um den Schülerinnen und Schülern im Anschluss an den regulären Unterricht am 

Nachmittag in kleinen Gruppen Nachhilfe zu erteilen.  Die Teilnahme an diesem Programm erfolgt 

auf freiwilliger Basis und startet nach den Weihnachtsferien oder zu Beginn des zweiten 

Halbjahres. 

Durch die Quartalsinformationen erhalten Sie in den kommenden Tagen bereits eine erste 

Rückmeldung über die Leistung Ihres Kindes und können somit frühzeitig mit ihm über mögliche 

Lernrückstände sprechen. Sollte Ihr Kind diese Fördermöglichkeit wahrnehmen wollen, benötigen 

wir Ihre Rückmeldung bis zum 27.11.22. Da die Bedarfsplanung und die Koordinierung der 

Nachhilfekräfte aufgrund der komplexen Stundenpläne sehr aufwendig sind, wird eine spätere 

Anmeldung leider nicht möglich sein. Wir können Sie daher nur ermutigen, dieses für Sie 

kostenlose Angebot der Nachhilfe für Ihr Kind in Anspruch zu nehmen.  

 

Für die verbindliche Teilnahme am Programm „Lernen mit Rückenwind“ senden Sie uns bis zum 

27.11.22 eine Mail an 

Rueckenwind@jgg-mannheim.de 

 

mit folgenden Informationen: 

- Vor- und Nachname des Kindes 

- Klasse des Kindes 

- Ein oder zwei Fächer in denen Ihr Kind Förderung erhalten soll 

 

Die weitere Kommunikation erfolgt im Anschluss über die von Ihnen verwendete Emailadresse. 

 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben zu 

Wochentagen und Uhrzeiten machen können, da wir für die konkrete Planung erst genauere 

Teilnehmerzahlen benötigen. Auch kann es sein, dass bestimmte Wünsche aufgrund zu geringer 

Nachfrage oder zeitlicher Kollision nicht realisiert werden können. Wir versuchen aber natürlich, 

ein möglichst großes Angebot zu ermöglichen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Daniela Müller & Janina Greule 

 

 
 


