
 

 

Zwiefalten, den 14. Juni 2021 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

wir möchten Sie heute über verschiedene Dinge informieren, die leider zum Teil auch sehr kurzfristig 
bei uns eingegangen sind. 

Förderprogramm „Bridge the Gap“: 

Letzte Woche informierte uns das Kultusministerium über das Förderprogramm „Bridge the Gap“. Was 
verbirgt sich dahinter? Schülerinnen und Schüler, die Lernlücken haben, werden durch zusätzliche 
Stunden gefördert. Diese Förderung soll noch in diesem Schuljahr stattfinden. Studenten werden diese 
Förderangebote übernehmen und die Kinder unterstützen. Im Zentrum des Lernens stehen die 
Hauptfächer. Wir als Münsterschule haben bei der zuständigen Stelle unseren Bedarf angemeldet. 
Nährere Informationen haben wir diesbezüglich noch nicht. 

Lernbrücken am Ende der Sommerferien 

Ebenfalls letzte Woche informierte uns das Kultusministerium über das Programm der „Lernbrücke“. 
Die Lernbrücke findet in den letzten beiden Wochen der Sommerferien (30. August –10. September 
2021) statt. Unterricht täglich von 8:20 –11:50 Uhr. Die Möglichkeit der Teilnahme besteht für Kinder 
mit Leistungsdefiziten, bei denen die Gefahr einer Wiederholung im Raum steht oder Kinder die 
während der Schulschließungen nur schlecht oder gar nicht erreichbar waren. Die Klassenlehrkräfte 
melden sich bei den betreffenden Eltern. Diese entscheiden dann selbst, ob ihr Kind daran teilnimmt 
oder nicht. Die Information der betreffenden Eltern erfolgt bis Freitag, 18. Juni 2021. Sollten Sie bis 
dahin keine Meldung durch die Klassenlehrkraft erhalten haben, aber der Meinung sein, dass Ihr Kind 
dringend daran teilnehmen soll, dann melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrkraft. Wo die 
„Lernbrücken“ stattfinden und welche Personen die Lernbrücken durchführen, obliegt dem Staatlichen 
Schulamt Tübingen. 

Zum guten Schluss möchten wir Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit in dieser schwierigen Zeit 
danken. Bleiben Sie gesund. 

Mit freundlichen Grüßen 

Manuel Kiner     Monika Meng-Schwaibold 

 

 



Anmeldeformular  

Lern- und Förderprogramm „Lernbrücke in den Sommerferien 2021 

 

Rückgabe an die Schule bitte bis spätestens zum 24. Juni 2021 

 

Unsere Tochter / unser Sohn 

___________________________________________________________________ 

(Name, Klasse) 

 

wird in der Zeit  

vom ___30.08.2021_     bis zum ___10.09.2021__, 

 

jeweils vormittags (genaue Uhrzeit und Schulort wird noch bekannt gegeben) 

 

an dem Programm „Lernbrücken“ verbindlich teilnehmen. 

 

_________________________  __________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

 


