
  
 
 

 

 

18. Juni 2021 - DE 

Betr.: Kompensation  

 

Liebe Eltern,  

 

das Schuljahresende naht mit großen Schritten und damit nähern sich auch die 

Ferien.  

Das hessische Kultusministerium ermöglicht, dass die Schulen in den Sommerferien 

Lerncamps anbieten können, um Lerndefizite aufzugreifen. Das Kollegium hat sich 

nach langer, intensiver Erörterung bewusst gegen die Durchführung dieser 

Lerncamps entschieden.  

Dafür sprechen folgende Gründe:  

Das anberaumten Zeitfenster von drei Tagen und ca. 4 Stunden täglich ist selbst, 

wenn man es auf eine ganze Woche ausdehnt, nicht ausreichend, um die während 

der Coronazeit entstandenen Lerndefizite auszugleichen. Außerdem müssen viele 

Schülerinnen und Schüler die Ferien nutzen, um Kraft zu tanken nach der 

anstrengenden Phase nach Rückkehr in die Schule.  

 

Im Gegensatz zu einer kurzfristigen Maßnahme der Lerncamps haben wir 

beschlossen, das kommende Schuljahr insgesamt zum Kompensationsjahr zu 

ernennen. Wir werden im nächsten Schuljahr zahlreiche Maßnahmen anbieten, um 

die Lerndefizite aufzuholen. Diese möchte ich Ihnen im Folgenden kurz skizzieren.  

 

1) Wenn ihr Kind in den Ferienstoff nachholen oder wiederholen will, sind die 

Lehrkräfte bereit, Material zur Verfügung zu stellen. In Absprache mit den 

Lehrkräften kann Ihr Kind Material beziehungsweise Links oder sonstige Lern- 

und Unterstützungsangebote erhalten.  

2) Im neuen Schuljahr werden in allen Lerngruppen der Jahrgangsstufen 5-9 

online gestützte Lernstandsdiagnosen in Deutsch, Mathematik und Englisch 

durchgeführt. Aufgrund dieser Diagnose erhalten Sie als Eltern einen Überblick 

über den Lernstand ihres Kindes und Ihr Kind erhält eine individuelle 

Fördermappe, mit der es arbeiten kann. Sie erhalten eine Lösungsmappe, so 

dass sie ihr Kind auch häuslich unterstützen können.  

3) Wöchentlich finden „Frag den Lehrer“-Stunden in den Fächern Deutsch, 

Mathematik und Englisch statt. Dort sitzen Fachlehrkräfte, die den 

Schülerinnen und Schülern bei Bedarf individuell ihre Aufgaben erklären und 

Ihnen helfen.  
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4) Weiterhin besteht die Möglichkeit die Lernagentur anzufragen, um Nachhilfe 

von Schüler zu Schüler zu bekommen. Ansprechpartner ist Herr Lannert 

(arno.lannert@eks.kbs.schule)  

5) Selbstverständlich werden im Unterricht binnendifferenzierende Maßnahmen 

durchgeführt, um die Schülerinnen und Schüler individuell zu begleiten und zu 

unterstützen.  

 

Liebe Eltern, ich danke Ihnen im Namen des Kollegiums für Ihre Unterstützung, 

Geduld und die vielen positiven Rückmeldungen sowie das Feedback, das uns 

geholfen hat, mit der schwierigen Situation umzugehen und immer wieder 

dazuzulernen.  

 

Das neue Schuljahr wird uns alle vor Herausforderungen stellen, da sowohl im Stoff 

vorangegangen, als auch vieles nachgeholt und aufgearbeitet werden muss. Dies 

wird uns nur gemeinsam in einer guten Erziehungspartnerschaft gelingen. 

 

Darauf vertraue ich, wünsche Ihnen wunderbare und erholsame Ferien, Gesundheit 

und die nötige Portion Optimismus und Tatkraft.  

 

 

Alles Gute, herzliche Grüße!  

 

 

 
StD’in Stephanie Dekker 

Schulleiterin  

 

 

 


