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Förderprogramm zum Ausgleich pandemiebedingter Nachteile für  

Schülerinnen und Schüler  
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die pandemiebedingten Einschränkungen im Unterrichtsbetrieb an unserer Schule in den Schuljahren 
2019/20 und 2020/21 waren und sind für die Schülerinnen und Schüler eine große Herausforderung. Um 
trotz der Beeinträchtigung die Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit für alle Schülerinnen und Schüler 
zu wahren, legt die Bayerische Staatsregierung ein umfangreiches Förderprogramm aus schulischen und 
außerschulischen Förderbausteinen vor. Es trägt den Namen „gemeinsam.brücken.bauen“ und konzentriert 
sich dabei auf zwei Bereiche:  
 
1. Potentiale erschließen (Lernförderung)  
2. Gemeinschaft erleben (Sozialkompetenzförderung)  
 
Beide Bereiche sind gleichberechtigt und bestehen jeweils aus mehreren Bausteinen.  
 
In den verbleibenden Schulwochen möchten wir die beiden Bereiche wie folgt umsetzen:  
 
1. Potentiale erschließen 
 
Unsere Lehrkräfte haben ihre Schülerinnen und Schüler mit sehr großem, pädagogischem Einsatz im Dist-
anzunterricht begleitet. Durch den Distanzunterricht nach Stundenplan konnten nahezu alle Lehrplaninhalte 
vermittelt werden. Die Lehrkräfte wissen jetzt in der Phase des Präsenzunterrichts genau, in welchen Berei-
chen die Schülerinnen und Schüler Defizite beim Lernstand haben. Sie können daher nun gezielt Themen 
wiederholen und vertiefen, um so die entstandenen Defizite auszugleichen.  
Die Schülerinnen und Schüler sollen am Ende des Schuljahres eine zusätzliche Rückmeldung zu ihrem ak-
tuellen Lernstand erhalten, falls aus Sicht der Lehrkräfte eine Förderung sinnvoll erscheint, um vorhandene 
Lernrückstände aufzuholen. Es wird eine Teilnahmeempfehlung für geeignete Förderangebote an der Schule 
ausgesprochen. Über die Förderangebote, welche in den Ferien (Ferienkurse) und im neuen Schuljahr an 
unserer Schule angeboten werden, werden wir Sie demnächst informieren.  
 
2. Gemeinschaft erleben  
 
Stärker als je zuvor muss Schule als Ort der sozialen Begegnung in Erscheinung treten, die Sozialkompe-
tenzförderung eine noch wichtigere Rolle einnehmen. Die Werkstattwoche der 8. Klasse war der Anfang, 
diesen Bereich umzusetzen. Hier konnten die Schüler/innen im bfz Passau verschiedene Berufsfelder ken-
nenlernen und sich darin ausprobieren. Weiterhin wollen wir die Klassen- und Schulgemeinschaft wie folgt 
stärken:  
 
1. Förderung der Sozialkompetenzen im Regelunterricht 

Unsere Lehrkräfte können auf einen breiten Fundus an Unterrichtsmethoden und Sozialformen zurück-
greifen. Der Fokus soll dabei in den nächsten Wochen auf Methoden wie Gruppenarbeiten, Partnerarbei-
ten und weiteren schülerzentrierten Ansätzen liegen. Eine lehrerzentrierte Unterrichtsgestaltung nach 
dem Motto „Frontalunterricht, um möglichst viel Zeit aufzuholen“, wäre der falsche Ansatz, da auch Zeit 
für die schülerzentrierten Methoden vorhanden ist. Jede Gelegenheit für die Zusammenarbeit in der 
Gruppe mit Gleichaltrigen soll im Unterricht genutzt werden.  
 

2. Klassenfahrten, Wandertage, Exkursionen 
Diese konnten seit Beginn der Pandemie nicht mehr stattfinden. Da es das Pandemiegeschehen wieder 
erlaubt, werden wir folgende Aktionen für alle Klassen durchführen: 

• Sportfest im Dreiflüssestadion Passau (Termin: 21.07.2021)  

• Fahrt in den Bayernpark (Termin: 29.07.2021)



 

 

 

 
Darüber hinaus sind Exkursionen während des regulären Unterrichts möglich, auch für einzelne Schul-
stunden.  
 
 

Beide Bereiche werden durch grundlegende Begleitmaßnahmen unterstützt:  
 
1. Flexibilisierung der Regelungen zum Vorrücken und Wiederholen  

 
Ein Wiederholen des Schuljahres 2020/21 wird nicht auf die Höchstausbildungsdauer angerechnet. Dar-
über hinaus werden am Schuljahresende – ähnlich wie im letzten Schuljahr – auch beim Vorrücken in die 
nächsthöhere Jahrgangsstufe großzügige Ermessensspielräume zu gewähren sein, damit Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit erhalten, etwaige Lernrückstände über einen längeren Zeitraum hinweg aus-
zugleichen. 
 

2. Weitere Stärkung der pädagogisch-psychologischen Beratung und Unterstützung.  
 
Für individuelle Beratung und Unterstützung, insbesondere bei akuten Krisen sowie bezüglich spezifi-
scher Lern- und Leistungsprobleme, stehen die ca. 1.800 Beratungslehrkräfte sowie die ca. 960 Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen an den Schulen vor Ort und an den neun Staatlichen Schulbera-
tungsstellen zur Verfügung (www.schulberatung.bayern.de). 
Ab dem Schuljahr 2021/2022 sollen die vorhandenen Beratungskapazitäten der Beratungslehrkräfte über 
alle Schularten hinweg um mehr als ein Drittel erhöht werden. Dadurch wird dem pandemiebedingt deut-
lich erhöhten Beratungsaufkommen zur Bewältigung der psychischen und emotionalen Probleme Rech-
nung getragen. 

 
Wie Sie sehen, bietet das Förderprogramm „gemeinsam.brücken.bauen“ einige Ansatzpunkte, Ihr Kind bes-
tens auf das neue Schuljahr vorzubereiten.  
 
Sobald wir unser Konzept zu den Ferienkursen während der Sommerferien fertig haben, werden wir Sie 
gesondert informieren.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
 
 

Robert Lindner, OStD  Matthias Schmid, OStR  
Schulleiter Stellvertretender Schulleiter  
 

 

http://www.schulberatung.bayern.de/

