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Nachhaltiges Förderkonzept an unserer Schule 
 

15. Juni 2021 
 
Liebe Eltern, 
 
wie wir es Ihnen bereits zugesagt hatten, sind wir abschließend dabei, die Lernstände der 
Kinder in den einzelnen Fächern zu erheben und zu analysieren. Sollte sich bei Ihrem Kind die 
Notwendigkeit einer Fördermaßnahme ergeben oder sollte es Auffälligkeiten bezüglich des 
Lernens Ihres Kindes geben, werden Sie selbstverständlich von den Lehrkräften informiert.  
 
Parallel hierzu haben wir ein nachhaltiges Förderkonzept entwickelt, das in den verbleibenden 
Wochen dieses Schuljahrs, aber auch sehr wahrscheinlich in der ersten Schuljahreshälfte des 
kommenden Schuljahrs, den Kindern helfen soll, die entstandenen Lernlücken zu schließen. 
Hierzu arbeiten die Lehrkräfte ab heute mit unserem „Förderteam“ zusammen, das aus Frau K. 
Spindler, Frau L. Schmidt und Frau M. Wagner besteht. Zudem fördern, wie bisher, Lehrkräfte 
sowie Frau Knorr als pädagogische Assistentin die Kinder gemäß den einzelnen Förderschwer-
punkten. 
 
So stehen uns aufgrund der Förderprojekte des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald sowie 
des Landes Baden-Württemberg dankenswerterweise 82 Förderstunden (hierbei eingerechnet 
auch anteilig Lehrerstunden) zur Verfügung. 
 
Frau Schammler als Schulsozialarbeiterin steht in engem Kontakt mit den Kindern und deren 
Familien, die sozial-emotional besonders belastet sind. Ebenfalls nehmen wir unsere Strukturen 
wie Klassenrat, Sozialkompetenztraining sowie die Schülermitbestimmung durch das 
„Kinderparlament/Klassensprecherversammlung“ wieder auf. 
 
Alle Beteiligten, auch die externen Kooperationspartnerinnen, behandeln selbstverständlich 
alle gewonnenen Erkenntnisse durch ihre Arbeit mit den Kindern vertraulich und sind sich ihrer 
besonderen Verantwortung bewusst. Kollegium und Förderteam arbeiten sehr eng zusammen. 
 
Alle Bereiche unserer schulischen Arbeit - Unterricht, Förderung und soziales Lernen - bereiten 
somit alle Kinder der Schule bestmöglich auf das kommende Schuljahr vor. 
  
Wir danken allen Beteiligten sehr herzlich für ihr Engagement!  
 
Sollten Sie Rückfragen zum Konzept oder zum Lernen Ihres Kindes haben, stehen die Klassen- 
und Fachlehrkräfte sowie auch wir als Schulleitungs-Team gerne zur Verfügung! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Barbara Dobuszewski       Yvonne Spindler 

                 Schulleitungs-Team 


