16.07.2020
Förderung im kommenden Schuljahr an der Realschule
Weitermachen – anknüpfen – sich zurechtfinden – den Anschluss finden – lose Fäden sortieren
Diese Schlagworte beschreiben wohl genau die Herausforderung für Schülerinnen und Lehrerkollegen des nächsten
Schuljahres.
Durch die Zeit des Homeschoolings sind die Lernvoraussetzungen sehr unterschiedlich, denn jede einzelne Schülerin
konnte diese Situation anders meistern: Die einen kamen gut mit dem selbstständigen Lernen zurecht, andere
brauchten Unterstützung, wieder andere haben „den Faden“ verloren. Auch hat jede Schülerin unterschiedliche
Lernerfahrungen gesammelt und neue Lernstrategien kamen zum Einsatz.
Um all diese „losen Fäden“ wieder aufnehmen und erfolgreich mit den Inhalten des neuen Schuljahres verknüpfen
zu können, braucht es Unterstützung und Zeit.
Deshalb haben wir uns entschieden, Ihre Töchter im kommenden Schuljahr in den Hauptfächern besonders zu
fördern. Die Unterstützung findet in der „normalen“ Unterrichtszeit statt. Durch die Umwidmung von
Kontingentstunden konnte eine Belastung durch zusätzlichen Unterricht z.B. am Nachmittag vermieden werden. So
können wir in Ruhe Inhalte wiederholen, vertiefen und (wieder-) verknüpfen und gleichzeitig auch mit neuem Stoff
weitermachen, um der Klassenstufe entsprechend weiterarbeiten zu können. Alle in der Stundentafel der Realschule
vorgesehenen Unterrichtsfächer finden auch im SJ 20-21 statt, d.h. kein Fach geht durch die Umverteilung verloren.
Unser Förderkonzept für die einzelnen Klassenstufen sieht wie folgt aus:
Klassenstufe 5: Die Schülerinnen erhalten in den Fächern Mathematik und Deutsch jeweils eine zusätzliche Stunde.
Klassenstufe 6: Da in der Zeit des Homeschoolings das Sprechen im Fach Englisch vernachlässigt werden musste,
haben wir uns hier für eine Förderstunde Englisch entschieden.
Klassenstufen 7/8: Im ersten Halbjahr gibt es ein Förderangebot in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und
Englisch. Die Schülerinnen werden auf Empfehlung der Fachlehrer einem Lernangebot zugeteilt, das verpflichtend
besucht wird.
Klassenstufe 9: Das Fach Mathematik wird mit einer weiteren Stunde unterrichtet.
Klassenstufe 10: In den grünen Wochen wird es Kompaktangebote zur Prüfungsvorbereitung geben, insbesondere
für die Kommunikationsprüfungen in Englisch und Französisch.
Damit auch die Schülerinnen unterstützt werden können, die das Fach Französisch gewählt haben, planen wir für sie
einen „Crashkurs“ in der ersten grünen Woche vor den Herbstferien ein.
Wir denken, dass wir unsere Klostermädchen auf diese Weise anknüpfungsfähig zum Weitermachen im Schuljahr 2021 machen und so die „losen Fäden“ wieder zusammenführen können. Ein Lernbrücken- bzw. Sommerschulangebot
wird es daher an der Klosterrealschule nicht geben.
Ich denke, mit dieser Perspektive können Sie und auch Ihre Töchter beruhigt in die Ferien starten, denn die
Möglichkeit für ein Anknüpfen an das alte und neue Schuljahr ist gegeben. Ein wenig Abstand und Erholung von der
für uns alle herausfordernden Zeit können wir alle gebrauchen. Genießen Sie/ genießt die Ferien!
Wir freuen uns auf ein WEITERlernen mit euch gemeinsam!
Herzliche Grüße

Inga Dingeldein
(Schulleitung Realschule)

