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„Lernsommer.SH 2020" - Lernangebote in den Sommerferien

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Sie alle haben in den vergangenen Monaten mit großem Engagement die durch die

Coronapandemie ausgelöste besondere Situation gemeistert. In dieser Zeit haben Sie viele

verschiedene, zum Teil neue Wege beschritten, um Ihren Schülerinnen und Schülern die

Abschlussprüfungen zu ermöglichen, die Betreuung vor Ort sicherzustellen, neue

Aufgabenformate für das Lernen zu entwickeln, auf digitalem Wege mit Schülerinnen,

Schülern und Eltern zu kommunizieren, teilweise auch persönlich Aufgaben überbracht und

schrittweise auch wieder Präsenzunterricht angeboten. Für viele von Ihnen war und ist dies

mit großen Herausforderungen sowie mit hohem Aufwand verbunden. Dafür möchte ich

Ihnen allen von Herzen danken!

Trotz des großen Einsatzes ist aufgrund der unterschiedlichen häuslichen Lern- und

Arbeitsbedingungen davon auszugeben, dass in diesen Wochen nicht alle Schülerinnen

und Schüler ihre Kompetenzen in dem Maße erweitert und vertieft haben, wie dies im

kontinuierlichen Präsenzunterricht möglich gewesen wäre. Um diesen Schülerinnen und

Schülern den Start in das neue Schuljahr zu erleichtern, ist auch durch Ideen und

Anregungen von Schulen der Plan entstanden, in den Sommerferien 2020 kostenfreie und

freiwillige nach Anmeldung verbindliche Lernangebote zu ermöglichen.

Ich möchte Sie von Herzen um Unterstützung dieses Projektes an Ihrer Schule bitten und

um Ihre Mitwirkung werben. Dabei möchte ich betonen, dass die Teilnahme für Schulen

und Lehrkräfte freiwillig ist.
Sie können bei Ihren Angeboten vor Ort individuelle Schwerpunkte setzen und

unterschiedliche externe Partner mit einbeziehen - mit finanzieller und organisatorischer

Unterstützung des MBWK und des IQSH.
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Mir ist bewusst, dass Umfang und Ausgestaltung der Angebote von den räumlichen,

personellen und organisatorischen Voraussetzungen vor Ort unter Beachtung der

Hygieneregeln abhängig sind. Daher können Sie flexibel Angebote - auch in Kooperationen

mit benachbarten Schulen - entwickeln und durchführen. Dafür haben wir einen

konzeptionetlen Rahmen (siehe Anlage) entwickelt, den Sie nach Ihren Vorstellungen

ausgestalten können. Die kommunalen Landesverbände sind über das Projekt informiert

worden und wissen damit um die Unterstützungsmöglichkeiten, die wir auch für die

Schulträger bereithaltenDie Einhaltung der notwendigen hyienischen Bedingnungen kann
damit sichergestellt werden. Die notwendigen Absprachen mit Ihrem Schulträger bitte ich

Sie daher direkt zu treffen.

Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn sich Ihre Schule am „Lernsommer.SH 2020"

beteiligen würde und Sie damit Ihren Schülerinnen und Schülern vor Ort ein Angebot für
die Sommerferien unterbreiten könnten.

Für die weiteren Planungen und Abstimmungen bitte ich Sie um Rückmeldung bis zum

05. Juni 2020, ob Ihre Schule grundsätzlich in den Sommerferien Lernangebote zur

Verfügung stellen kann oder nicht. Nutzen Sie für die Rückmeldung bitte die
Internetadresse https://leonie-sh.de/4a31. Die Lernangebote externer Partner, von

denen Sie je nach Bedarf und regionaler Verfügbarkeit Gebrauch machen können,

werden für Sie auf der Internetplattform https://zukunftskompass.sh/ abrufbar sein. Die

Angebote werden sukzessive eingestellt.

Im Falle Ihrer Zusage zur Teilnahme wendet sich das IQSH im Anschluss an Sie, so dass

Sie bis zum 12. Juni 2020 Ihre Angaben um die Dauer und Inhalte der konkret geplanten

Lernangebote ergänzen können.

Bei Fragen zur Rückmeldung oder zu organisatorischer Unterstützung wenden Sie sich

gerne an das IQSH. Frau Petra Fojut steht Ihnen per E-Mail: Petra.Foiut@iqsh.landsh.de

oder telefonisch unter.: 0431 / 5403-132 zur Verfügung.

Ich dank0"tFir]ten bereits jetzt herzlich für Ihren Beitrag zur Stärkung der Bildung unserer
SchuKrinnepf und Schüler und freue mich auf einen interessanten und vielfältigen

LeRlsomm^r in unserem Land!

/HerzlicM^Grüße
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