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Maskenpause und Lernförderungsangebote
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten,
liebe Schülerinnen und Schüler,
im Hygieneplan-Corona für Schulen, 7. überarbeitete Fassung, gültig seit 22.02.2021, wird der Begriff
der Maskenpause verwendet. Diese „Maskenpause“ können Schülerinnen und Schüler schon seit
Einführung der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung am 23.10.2020 an unserer Schule
wahrnehmen. In jeder großen Pause, in der sich die Schülerinnen und Schüler im Freien auf dem
Schulhof befinden, haben sie die Möglichkeit, die Maske zum Essen, Trinken und zum Durchatmen
abzunehmen. Allerdings ist dabei zu beachten, dass der Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird.
Das Ministerium weist auf zwei Vereine hin, die Lernförderung für Schülerinnen und Schüler mit
besonderem Förderbedarf anbieten:
Verein Corona School e.V.
Der Verein Corona School e.V. richtet sein Angebot an Schülerinnen und Schüler, die von den
Einschränkungen der Corona-Pandemie besonders stark betroffen sind, deshalb entsprechenden
Förderbedarf haben und die erforderliche Unterstützung nicht auf andere Weise erhalten können.
Für diese bietet der Corona School e.V. verschiedene digitale Wege der Unterstützung:
•

In der 1:1-Lernunterstützung werden Lernpatenschaften mit Studierenden gebildet, die sich
regelmäßig per Videochat insbesondere in den Ferienzeiten mit Schülerinnen und Schülern
treffen. Die Studierenden erklären Unterrichtsinhalte, besprechen Hausaufgaben, helfen bei der
Prüfungsvorbereitung oder sind Begleiter auf dem Weg zum eigenständigen Lernen.

•

Für andere Schülerinnen und Schüler stellt der Verein gemeinsam mit „Jugend forscht“ ein 1:1
Projektcoaching sowie Online-Kurse zur Vermittlung von Lernstrategien zur Verfügung.

Nähere Informationen zu den Angeboten sowie Kontaktdaten finden Sie auf der Plattform
www.corona-school.de . Das Angebot ist für alle Beteiligten kostenfrei.
Haydee! e.V.
Haydee! e.V. ist ein weiterer Verein, der schulische Fördermaßnahmen für Kinder und Jugendliche
organisiert. „Haydee“ bedeutet in verschiedenen Sprachen „Auf geht’s!“. Kontaktdaten und
Informationen zum Verein finden Sie auf dessen Homepage www.haydee-digitalnachhilfe.com.
Kinder und Jugendliche melden sich über ein Formular für die Teilnahme an der Nachhilfe an, das sie
auf der Homepage finden.
Der Haydee! e.V. vermittelt digitale, kostenlose Nachhilfe und Mentoring. Haydee! möchte vor allem
Schülerinnen und Schüler ansprechen, die in bildungsbezogenen und finanziellen Risikolagen
aufwachsen und deshalb mehr Unterstützung benötigen, um den ihren individuellen Potentialen
entsprechenden Lernerfolg erreichen zu können. Jede Woche können Schülerinnen und Schüler mit
Mentorinnen und Mentoren 60 Minuten zusammen über digitale Medien lernen.
Ich hoffe, dass wir trotz steigender Coronazahlen weiterhin im Wechselunterricht bleiben können und
wünsche allen gute Gesundheit. Viele Grüße vom Friedrich-Wilhelm-Gymnasium

Bärbel Brucherseifer
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