
   

 

     Freiberg, 24.09.2021 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

dem Elternbrief zu Beginn des Schuljahres konnten Sie entnehmen, dass uns die Förderung und 

Stärkung Ihrer Kinder nach den Herausforderungen der vergangenen Schuljahre sehr am 

Herzen liegt. Natürlich hat diese lange Zeit, in denen der Unterricht nicht so stattfinden konnte, 

wie wir uns es alle gewünscht hätten, ihre Spuren hinterlassen und Lernrückstände 

hervorgebracht.  

 

Umso mehr freuen wir uns, dass wir unser Angebot der individuellen Förderung ausweiten 

konnten und den Schüler*innen eine weitreichende Förderung in den Basiskompetenzen und 

den zentralen Themen der Klassenstufen anbieten können. In Klassenstufe 5 ist es gelungen, für 

jede Klasse eine zusätzliche Förderstunde in den Kernfächern Deutsch, Englisch und 

Mathematik bei der jeweiligen Fachkraft zu ermöglichen. Die Förderung in den Klassenstufen 6 

bis 10 in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik findet ebenso bei Fachlehrkräften 

klassenübergreifend statt. In allen Klassenstufen streben wir mit der Unterstützung des 

Programms „Rückenwind“ an, kleine Übungsgruppen zu bilden, in denen intensiv gearbeitet 

werden kann. 

 

In den vergangenen zwei Wochen fanden Diagnosen durch Lernstandserhebungen, sowie 

Einschätzungen und Absprachen der jeweiligen Fachkolleg*innen statt, auf deren Grundlage wir 

Ihrem Kind die Teilnahme an der Förderung empfehlen. Wir bitten Sie, die Teilnahme Ihres 

Kindes an der Förderung gemeinsam mit uns zu motivieren und zu unterstützen.  

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die individuelle Förderstunde nicht als individuelle 

Nachhilfe, Aufarbeitung verpassten Unterrichts oder als spontane Unterstützung vor 

Klassenarbeiten fungieren kann. Für ein vertieftes Verständnis der inhaltlichen Kompetenzen 

und deren nachhaltigen Einsatz ist es wichtig, eine gewisse Kontinuität einzuhalten und Ihr Kind 

verbindlich für mindestens 6 Wochen anzumelden. Falls die Fachkolleg*innen im Verlauf des 

Schuljahres von einer fortgesetzten Teilnahme absehen oder die Teilnahme der Förderung in 

einem anderen Fach empfehlen, werden wir erneut auf Sie zukommen.  

 

Für Rückfragen stehe ich gerne per Mail gut@ops.lb.bw.schule.de zur Verfügung.   

 

 

Heike Gutjahr 

Ansprechpartnerin Individuelle Förderung 
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Empfehlung zur Teilnahme an der individuellen Förderung 

 

 

Wir empfehlen Ihrem Kind _________________________________________ die Teilnahme  

an der individuellen Förderung der Klasse/Klassenstufe _____ im Fach   

 

□ Deutsch   □ Englisch   □ Mathematik 

 

_________________________ _________________________ __________________ 
Unterschrift Fachkraft 
 

 

 

Rückmeldung zur Teilnahme an der individuellen Förderung 

 

Bitte bestätigen Sie die Teilnahme über einen Zeitraum von mindestens 6 Wochen und geben 

Ihre Rückmeldung bis zum 01.10.21 beim Sekretariat ab.  
 

 

Wir nehmen das Angebot der Teilnahme für unser Kind _______________________________ 

an der individuellen Förderung Klasse/Klassenstufe ___ im Fach   

 

□ Deutsch   □ Englisch   □ Mathematik 

 

________________________ _______________________________________________ 
Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigter 
 

 

 

Wir lehnen das Angebot der Teilnahme für unser Kind _______________________________ an 

der individuellen Förderung Klasse/Klassenstufe ___ ab.   

 

________________________ _______________________________________________ 
Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigter 
 
 

 

 

 

 


