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Förderkurs-Angebote während der Pandemie im Schuljahr 2020/21 
 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,                            20.03.2021 

 

während dieser schwierigen Zeit ist es uns als Schule überaus wichtig, allen Schülerinnen und 

Schülern die Möglichkeit zu geben, während der Pandemiezeit entstandene Defizite und Lücken 

aufzuarbeiten. Ebenfalls wollen wir unseren Zehntklässlerinnen und Zehntklässlern einen mögli-

chen Übergang in eine gymnasiale Oberstufe erleichtern. Um dies erreichen zu können, bieten wir 

Ihnen und Ihren Kindern folgende besondere Unterstützungsleistungen an: 

Zum einen werden diejenigen Lehrerinnen und Lehrer, die auch normalerweise die Lernzeiten und 

Liftkurse in der Schule übernehmen, diese Angebote als „Online-Nachhilfe“ über Teams durch-

führen. Damit wir aber auch wirklich allen Schülerinnen und Schüler solche Kurse anbieten kön-

nen, haben wir zum anderen eine Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) des Donners-

bergkreises vereinbart. Damit ein Kurs der Volkshochschule eingerichtet werden kann, 

müssen sich dafür mindestens sechs Schülerinnen und Schüler anmelden. Wie Sie sicher-

lich wissen, ist eine Durchführung dieser Kurse (bis auf die Angebote der VHS) am Nachmittag in 

der Schule nicht erlaubt, solange sich die Schule im Wechselunterricht befindet. Nur die Kurse der 

VHS müssen aus organisatorischen Gründen vor Ort in unseren Räumen stattfinden. Der Beginn 

der Förderkurse wird nach den Osterferien sein – geplant sind diese zunächst während den übli-

chen Zeiten (Mo-Do, 14:15-15:50). Ein entsprechendes Anmeldeformular mit den genauen Ter-

minen werden wir Ihnen nach der Bedarfsabfrage zukommen lassen. Damit wir die Kurse planen 

können, benötigen wir also vorab den Bedarf Ihrerseits. Bitte scannen Sie dafür den QR-Code mit 

dem Smartphone oder einem Tablet ein und füllen dann für jedes Kind ein eigenes Formular 

bis spätestens Donnerstag, den 25. März 2021, aus. Alternativ können Sie auch den folgen-

den Link in einen beliebigen Browser eingeben: 

 

QR-Code: Link: 

(für Firefox, Safari, Chrome, Edge,…) 

 

 

 

https://forms.office.com/r/K7601zUh8J 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

_____________________________ 

Jochen Leonhardt 

Konrektor als pädagogischer Koordinator 

http://www.rsrokplus/
https://forms.office.com/r/K7601zUh8J

