
An die Eltern und Lernbegleitungen  

der Schüler:innen der Robert-Jungk-Oberschule 

Berlin, am 25. 10. 21 

Elternbrief Nr. 04 

Programm „Stark trotz Corona“ 

Liebe Eltern, 

mit diesem Brief möchte ich Sie über die nächsten SchriIe des Programmes „Stark trotz Coro-
na“ an unserer Schule informieren. 

Lernstandserhebungen 

Die Lernstandserhebungen in den HaupRächern sind nun abgeschlossen. In diesen Tagen wird 
für jede Schülerin und jeden Schüler ein Bilanzbogen erstellt, der InformaWonen zum Lernstand 
und eventuellen Handlungsbedarf in den Kernfächern enthält. Daneben wird jede LehrkraZ 
auch eine kurze Einschätzung zu den Sozialkompetenzen im schulischen Kontext abgeben, so-
dass auch hier erschlossen werden kann, ob zusätzliche Hilfen neben den reinen Lernförderun-
gen nöWg sind. 

Bilanzgespräch 

Im nächsten SchriI werden Lehrende, Lernende und deren Eltern ein Gespräch führen, um über 
diese Erkenntnisse zu sprechen und auch von den Schüler:innen zu hören, wie sie Ihren Nach-
holbedarf einschätzen. 

Das erste der beiden Gespräche soll am Montag, den 8.11.21 sta_inden. Die Termine beginnen 
ab 14.00 Uhr. In der Regel wird ein Mitglied des Klassenleitungsteams dieses Gespräch mit Ih-
rem Kind führen, in einigen Fällen wird es aber auch durch andere LehrkräZe der Klasse geführt. 
In den nächsten Tagen erhalten Sie über Ihr Kind die Möglichkeit, einen Terminwunsch anzuge-
ben. 
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Zusätzliche Lern- und Förderangebote im Rahmen von „Stark trotz Corona“ 

Im Anschluss an das Gespräch kann die Schule über ein Portal, das von der Senatsverwaltung 
zur Verfügung gestellt wird, Verträge mit externen Anbietern abschließen, um die notwendigen 
Fördermaßnahmen durchführen zu lassen. 

Grundsätzlich sind diese Maßnahmen ein zusätzliches Angebot. Es wird leider nicht möglich 
sein, mit Hilfe dieser MiIel den regulären Unterricht zu unterstützen. Es können beispielsweise 
keine Lerngruppen geteilt oder LehrkräZe für den regulären Unterricht über diese MiIel einge-
stellt werden.  

Die Art der Förderung wird von den notwendigen Maßnahmen und dem Angebot des Portals 
abhängen. Denkbar sind Förderstunden für einzelne Fächer und Themen, aber auch Maßnah-
men, die das soziale Miteinander fördern oder Schüler:innen helfen, die psychologischen Folgen  
der Belastungen der  vergangenen Monate zu tragen. 

Beginn der Fördermaßnahmen 

Ich kann zu diesem Zeitpunkt noch keine konkrete Aussagen zum Beginn der Maßnahmen ma-
chen. Die Senatsverwaltung spricht vom Verlauf des Schuljahres. Wir werden Sie informieren, 
sobald uns genauere InformaWonen dazu vorliegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

B. Berger
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