
 

 
Donnerstag, 18. November 2021 

 
 
Informationen: „Lernen mit Rückenwind an der Kurpfalz-Realschule Schriesheim“ 
 

 
  
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
insbesondere für Schülerinnen und Schüler waren die pandemiebedingten Einschränkungen in den ver-
gangenen anderthalb Jahren eine sehr große Belastung.  
Vielen Kindern und Jugendlichen ist es dennoch beeindruckend gut gelungen, mit dieser herausfordern-
den Situation umzugehen. Manche kamen aber auch weniger gut mit den Veränderungen zurecht und 
waren auf verschiedene Weise überfordert. Es ist an uns, die betroffenen Kinder und Jugendlichen jetzt 
bestmöglich zu unterstützen. Während der Fernunterrichtsphasen konnten die Kinder und Jugendlichen in 
Abhängigkeit von ihrem familiären Umfeld auf ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten zurückgreifen.  
Mit dem Programm „Lernen mit Rückenwind“ startet nun ein kontinuierliches Förderprogramm, das über 
die Schuljahre 2021/2022 und 2022/2023 angelegt ist. Inhaltlich liegt der Fokus weiterhin auf den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch.  
Darüber hinaus sollen auch soziale und emotionale Kompetenzen gefördert werden, um die in diesen 
Bereichen entstandenen Lernhindernisse bei den Schülerinnen und Schülern abbauen zu können.  
Bereits in den vergangenen Monaten haben die Schulen und Lehrkräfte mit viel Kreativität und Einsatzbe-
reitschaft dazu beigetragen, dass die allermeisten Schülerinnen und Schüler diese schwierige Phase sehr 
gut bewältigen konnten. Über das Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ werden vor Ort die Voraus-
setzungen geschafft, dass die Schulen und Lehrkräfte bei dieser weiteren wichtigen Aufgabe bestmöglich 
unterstützt werden.  
 
An der Kurpfalz-Realschule Schriesheim ist es uns gelungen ein Förderkonzept zu entwickeln, dass Schü-
lern aller Klassenstufen zugutekommt um Lernrückstände in den Fächern Deutsch, Mathematik und Eng-
lisch aufzufangen und die Schülerinnen und Schüler bedarfsgerecht bestmöglich zu fördern. 

- Klassenstufe 5-9: 
o Kleingruppenförderung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch in Kooperation 

mit den Nachhilfeschulen „Unterrichtkreis-Schriesheim“ und dem „Lernzentrum Capito“. 
o Ausgewählte, förderbedürftige Schülerinnen und Schüler erhalten durch Fachpersonal der 

beiden Nachhilfeschulen, in deren Räumlichkeiten eine zielgerichtete Förderung. 
o Die Auswahl der Schülerinnen und Schüler erfolgt über zuvor definierte Kriterien und wird 

durch die Klassenkonferenz bestimmt. 
o Betroffene Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern/Erziehungsberechtigte werden 

hierüber gesondert informiert. 
- Klassenstufe 5:  

o Hausaufgabenbetreuung durch den Arbeitskreis Schriesheimer Senioren ab dem 2. Schul-
habjahr. (Abhängig von der Pandemielage) 



 

- Klassenstufe 8: 
o In dieser Klassenstufe erfolgt in Kooperation mit dem Budo Club Ladenburg, während der 

Sportstunden und in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit eine Förderung der Sozial-
emotionalen Kompetenzen. 

- Klassenstufe 10: 
o Hier haben bereits alle Schülerinnen und Schüler das Angebot einer Prüfungsvorbereitung 

durch Lehrkräfte der Kurpfalz-Realschule erhalten. Die Schülerinnen und Schüler der Ab-
schlussklassen werden in einer zusätzlichen Stunde auf die schriftlichen Abschlussprüfun-
gen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch vorbereitet. 

 
 
Wir freuen uns mit dem Programm „Lernen mit Rückenwind“ und dem damit verbundenen Förderpro-
gramm an der Kurpfalz-Realschule Schriesheim zeitnah starten zu können. Unser besonderer Dank gilt 
unseren Kooperationspartnern, ohne diese ein so wirkungsvolles Aufhol- und Förderprogramm nicht um-
setzbar wäre.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Petra Carse und Daniel Schmitt 
(Schulleitung) 


