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Brücken bauen - Förderschienen - Ferienbetreuung 

 
Liebe Schülereltern,  
 
die Inzidenzwerte sind momentan am Abklingen und zum ersten Mal seit dem 
18.12.2020 befanden sich am 21.06.2021 alle unsere Schüler wieder im Schulhaus. 
Am 29.07.2021 endet dieses Schuljahr, das maßgeblich durch Covid19 bestimmt 
wurde. Für manche Jahrgangsstufen dauerte die Phase des Distanzunterrichts mehr 
als 17 Wochen.  
 
Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo führt hierzu aus:  
 

„Unsere Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrkräfte haben in den 
vergangenen Wochen im Distanzunterricht Großes geleistet. Dafür 
verdienen sie großen Respekt. Dennoch muss man ehrlich sein: 
Distanzunterricht ist nicht dasselbe wie Präsenzunterricht – der direkte 
Draht zueinander fehlt hier einfach. Manche Schülerinnen und Schüler 
tun sich schwer, wenn sie alleine vor dem Rechner sitzen. Da sinken 
Motivation und Leistungsbereitschaft.“ Zudem habe der Kontakt zu 
Gleichaltrigen gefehlt, der im Kinder- und Jugendalter ganz besonders 
wichtig ist: „Deswegen kommt es mir in den kommenden Monaten vor 
allem auf zwei Bereiche an: Förderung des Lernens und Unterstützung 
der sozialen Kompetenzen,“ so der Minister weiter. 

 
Sie als Eltern sind in Sorge, wie es mit den schulischen Leistungen weitergehen soll, 
nachdem Ihr Kind jetzt bereits das zweite Jahr in einem Wechsel aus Distanz- und 
Präsenzunterricht beschult wurde. In den letzten Wochen dieses Schuljahres 
erstellen die Klassenlehrkräfte eine Aufstellung in den Kernfächern, welche rein 
kognitiven Unterrichtsinhalte pandemiebedingt zu kurz gekommen sind.  
 
Schwerer für viele wiegt der Verlust der sozialen Kontakte, da sie über Wochen 
zuhause alleine ohne Freunde und Klassenkameraden lernen mussten. Der soziale 
Kontakt - das Miteinander - hat gefehlt. Die letzten paar Wochen in diesem Schuljahr 
können helfen, einen normalen Schulalltag wiederzufinden, sie können diese lange 
Zeit des Distanzunterrichts aber sicherlich nicht komplett aufwiegen.  
 

Die Schule Küps hat sich intensiv Gedanken hierüber gemacht. Es sollen 
sowohl bestehende Wissenslücken, wie auch außerunterrichtliche 
Aktivitäten, die besonders in Zeiten der Pandemie gelitten haben, 
gestärkt werden. 
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Abfrage des Wissensstands: Wo stehe ich? Was fehlt mir?  
 
Ihr Kind erhält aufgrund der abschließenden Leistungsfeststellungen und des 
Jahreszeugnisses eine „Lernstandsdokumentation“. Des Weiteren erhalten Sie eine 
Rückmeldung über das Jahreszeugnis, welches am 29.07.21 regulär ausgegeben 
wird.  
 
 
Ferienangebot / -Projekt über JaS und unser neues KIWI 
 
Gerade die sozialen Kontakte, das gemeinsame Spielen, Herumtoben, Sport und 
Spaß kamen in diesem Schuljahr zu kurz. Unsere beiden Sozialpädagoginnen Frau 
Fleck-Hoderlein (Jugendsozialarbeit an der GMS Küps) und Frau Pfluger (Leitung 
KIWI) haben sich für einen Teil der Sommerferien ein abwechslungsreiches 
Ferienprogramm überlegt. Dieses zielt darauf ab, Kollegialität, gemeinsame 
Erlebnisse, Abenteuer und Spaß in den Alltag zu bringen, also soziales Lernen. 
 
Die Marktgemeinde Küps hat keine Kosten gescheut, den Jugendtreff KIWI nicht nur 
mit einer neuen kompetenten Leitung zu versehen, sondern auch zu renovieren. 
Jetzt, da die Infektionszahlen niedrig sind, stellen wir jeder Klasse das neue KIWI mit 
seiner Leitung Frau Pfluger vor, sodass alle Schüler die Möglichkeiten des 
Jugendtreffs kennenlernen und die anfängliche Scheu überwunden wird.  
 
 
Wiederholen oder Vorrücken auf Probe? 
 
Alle Lehrkräfte gehen äußerst sorgsam mit Ihren Kindern um. Entscheidungen über 
den Verbleib in einer Klasse oder einer Wiederholung der Jahrgangsstufe werden 
nicht leichtfertig getroffen. Dennoch kennt der Klassenleiter Ihr Kind mit am besten, 
kennt die Schwächen und weiß einzuschätzen, ob manche Lücken durch Mehrarbeit 
geschlossen werden können oder der Schüler/die Schülerin damit eher komplett 
überlastet wird. Im gemeinsamen Gespräch mit dem Klassenleiter können Sie die 
passende Lösung für Ihr Kind heraussuchen. Nehmen Sie die Ratschläge an – jetzt 
das Versäumte nachzuholen ist oftmals leichter als zusätzlich zum neuen 
Unterrichtsstoff des nächsten Schuljahres, die Lücken des alten Schuljahres zu 
schließen. Wir helfen bei der Beratung gerne weiter.  
 
 
Zusätzliche Förderschienen im kommenden Schuljahr 
 
Auch Distanzunterricht kostet Kraft. Das stundenlange Sitzen vor der Kamera war 
sicherlich für viele nicht einfach. Jetzt in den letzten Wochen kommen die 
Anstrengungen durch den Wechselunterricht noch hinzu. Die Umstellung vom 
wochenlangen Distanzunterricht plötzlich wieder zum Präsenzunterricht hat viele 
verunsichert. Viele Familien freuen sich daher auf ein paar ruhige Tage und vielleicht 
den ersten Urlaub seit zwei Jahren. Da wir zudem ab Ende Juli mit massiven Abriss- 
und Umbauarbeiten zu tun haben, macht es wenig Sinn genau in dieser Zeit an die 
Nacharbeit der Lerninhalte zu gehen.  
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Die Schule Küps möchte hier nicht nur für ein paar Tage zur Überbrückung der 
Sommerferien agieren, sondern ein langfristig gedachtes Förderprogramm zum 
Ausgleich der Defizite im kommenden Schuljahr anbieten.  
Dazu wird jahrgangsstufenparallel zum laufenden Unterricht eine Förderschiene für 
die Hauptfächer Deutsch und Mathematik eingerichtet werden, welche die Schüler 
besuchen können. Die Organisation dieser Förderschienen ist bereits im vollen 
Gang. Wir informieren Sie zu Beginn des kommenden Schuljahres, auf welche 
zusätzlichen Hilfen Sie sowohl in der Schule als auch online zurückgreifen können. 
So starten unsere Schüler mit neuer Kraft in ein neues Schuljahr.  
 

Förderangebote im laufenden Schuljahr 
 
Bereits jetzt, in der noch verbleibenden Zeit bis Ende Juli, laufen intensive 
Förderangebote in den einzelnen Klassen. Bitte unterstützen sie ihr Kind bei der 
Wahrnehmung dieser Angebote. Die Auswahl der Schüler übernimmt die 
Klassenlehrkraft in Absprache mit den jeweiligen Lehrkräften, welche die zusätzliche 
Förderung anbieten. 
 
Wir als Schule können nicht im Handumdrehen, trotz aller unserer Bemühungen im 
Distanzunterricht, die lange Covid19-bedingte Schließung wettmachen. Aber wir 
können für die Zukunft planen und Angebote schaffen, die sowohl vom zeitlichen 
Umfang, als auch von der Konstanz der Arbeit am meisten Sinn ergeben.  
 
Wir dürfen Sie einladen, diese Angebote für sich zu prüfen und zu entscheiden, ob 
Sie diese annehmen wollen. Für die restliche Schulzeit wünschen wir ein Ankommen, 
eine gute Gemeinschaft und viel Freude am Lernen im Klassenzimmer.  
 
 
 
Mit den besten Grüßen aus der Küpser Schule  
 
 
          Schnappauf – Schulleiter     Pohl – Stv. Schulleiter  


