
 
 

Altengronau, 27. August 2021 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
in diesem Schuljahr wurde es dem Fachbereich Deutsch für die Jahrgänge 2 bis 9 ermöglicht, 
eine freiwillige Förder- und Forderstunde einzurichten. Mit diesem Brief möchten wir Sie über 
diese Stunde und die dazugehörige Testung informieren. 
 

Unser übergeordnetes Ziel ist es, jedem einzelnen Kind ein solides Fundament für seine 
weitere Schullaufbahn zu geben. Deswegen möchten wir mit dieser zusätzlichen Stunde alle 
Schülerinnen und Schüler ansprechen - die Leistungsstarken ebenso wie 
die Leistungsschwachen. Die Corona-Krise war und ist insbesondere für 
Kinder und Jugendliche eine Belastung, da die Unterrichtsinhalte 
größtenteils zu Hause erlernt werden mussten. Um den eventuell 
entstandenen Defiziten entgegenzuwirken, möchten wir diese Förder- und 
Forderstunde anbieten. Es soll aber nicht nur ermöglicht werden, an den 
Defiziten, sondern auch an den Stärken und persönlichen Neigungen zu 
arbeiten. Wir möchten gezielt auf die Leistungsmöglichkeiten der einzelnen 
Kinder eingehen. Diese Stunde wird klassenintern angeboten. Die Kinder 
sollen durch ein Miteinander und Voneinander lernen, Inhalte nachbereiten, 
vorbereiten und weiterführen.  Mithilfe verschiedener Methoden, Lernaktivitäten und dem 
Ansprechen verschiedener Lernkanäle soll der Spaß an der deutschen Sprache durch 
kreatives Arbeiten erreicht werden. Ohne Zeit- oder Notendruck kann die Motivation zum 
Lernen, dem eingeständigen Arbeiten und dadurch auch die Zufriedenheit gesteigert werden.  
 

Im Förderunterricht wurden bisher die Schülerinnen und Schüler beschult, die aufgrund der 
vorherigen Testung durch die Hamburger Schreibprobe einen gewissen Prozentsatz erzielt 
haben. In diesem Jahr wollen wir alle Kinder mithilfe eines Lernservers1 testen. Bei dieser 
Testung werden die Ergebnisse mithilfe eines Ampelsystems ausgewertet. Diese Testung wird 
durch die Deutschlehrerinnen bis zum Mittwoch, den 08.09. im Rahmen des 
Deutschunterrichts durchgeführt. Hierfür benötigen wir Ihr Einverständnis.  
Wenn Sie der Testung zustimmen, brauchen Sie nichts weiter tun. Wenn Sie der Testung nicht 
zustimmen, schreiben Sie der Deutschlehrkraft Ihres Kindes bitte eine E-Mail bis zum 
31.08.2021.  
Sie erhalten nach der Auswertung der Testergebnisse ein Schreiben mit den individuellen 
Ergebnissen. 
Die Anmeldung für diese Stunde erfolgt über das Ganztagsangebot. Sie erhalten das Heft mit 

den Ganztagsangeboten in dieser Woche und können Ihr Kind anmelden. Gestartet wird in 

der Woche ab dem 13.09.2021. 

Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne per E-Mail an uns wenden.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Nina Baum   Lisa-Marie Kohlhepp   Sabrina Seuring 

Nina.Baum@hans-elm-schule.de Lisa-Marie.Kohlhepp@hans-elm-schule.de           Sabrina.Seuring@hans-elm-schule.de  

 
1 Weitere Informationen zum Lernserver finden Sie unter: www.lernserver.de , letzter Zugriff: 27.08.2021.  
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