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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nun ist das neue Schuljahr schon ein paar Wochen alt und wir konnten uns einen 
Überblick verschaffen, wie unsere Schülerinnen und Schüler durch die Corona-Zeit 
gekommen und welche Lücken entstanden sind. 
 
Inzwischen haben wir vom Ministerium für Bildung und Kultur grünes Licht bekommen 
und können zusammen mit der CEB mit unserem Aufholprogramm starten. 
Besonders in Mathematik und Englisch können wir mehrere Gruppen anbieten. Hier 
haben auch Kolleginnen und Kollegen der Eichenlaubschule sich bereit erklärt, 
zusätzliche Stunden zu übernehmen. Ihnen an dieser Stelle vielen Dank dafür. Sie 
wissen am besten, wo es eventuell Lücken gibt. 
 
Bei unserer Lernstandsdiagnose haben wir festgestellt, dass viele Schülerinnen und 
Schüler problemlos den Start ins neue Schuljahr geschafft haben. Die eventuell 
entstandenen Defizite konnten bereits größtenteils aufgeholt werden oder es ist 
abzusehen, dass sie schnell aufgeholt werden können. 
 
Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, die Schülerinnen und Schüler, die 
etwas mehr Anleitung brauchen, um den verpassten Unterrichtsstoff aufzuholen, gezielt 
zu fördern. 
 
In den nächsten Tagen werden daher die Fachlehrerinnen und Fachlehrer Ihre Kinder 
ansprechen. Besprechen Sie dann bitte zusammen mit Ihrem Kind, ob es an dem 
Programm teilnehmen möchte. Die genauen Termine teilen wir gleichzeitig mit.  
 
Auch unsere AGs dienen dem „Aufholen nach Corona“. Zusammen mit anderen 
Schülerinnen und Schülern kann man sich den Dingen widmen, die man besonders 
gerne macht und die im letzten Jahr leider nicht stattfinden konnten. Es ist schön, dass 
so viele daran teilnehmen. 
 
Ich hoffe, dass wir weiterhin alle Schülerinnen und Schüler in ihren ganz individuellen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten fördern können. 
 
Für persönliche Gespräche hinsichtlich unseres Aufholprogramms stehen Ihnen die 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer und selbstverständlich auch ich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Rita Dibos (Schulleiterin) 
 
 
                    
 


