
 

 
 
Einladung zum Lern- und Förderprogramm „Lernbrücke“ 
vom 30.08. bis zum 10.09.2021 

 
Liebe Eltern, 

das Gustav-Stresemann-Gymnasium wird sich in den kommenden Sommerferien erneut am 

landesweiten Lern- und Förderprogramm „Lernbrücken“ beteiligen. Durch die pandemiebedingten 

(Teil-)Schulschließungen konnten viele unserer Schülerinnen und Schüler nur von zu Hause lernen 

und haben womöglich Nachholbedarf, um entstandene Lernlücken zu schließen. 

 

Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern auch in der unterrichtsfreien Zeit die Gelegenheit 

geben, Unterrichtsstoff nachzuholen, Lerninhalte zu vertiefen und gezielt an Lernschwierigkeiten zu 

arbeiten. Damit wollen wir den Kindern die Möglichkeit geben, den Anschluss an das kommende 

Schuljahr 2021/2022 zu verbessern und gut vorbereitet und motiviert in das neue Schuljahr zu 

starten. 

Die Teilnahme ist für Ihr Kind kostenlos und freiwillig. Die „Lernbrücken“ finden vormittags in den 

letzten beiden Wochen der Sommerferien statt. Sie können entscheiden, ob die Teilnahme für alle 

angebotenen Fächer pauschal oder nur in einzelnen Fächern wahrgenommen werden soll. Wobei 

jedoch derzeit noch nicht feststeht, ob auch alle Kernfächer wie Mathematik, Deutsch und die 

Fremdsprachen angeboten werden können. Es steht Ihnen darüber hinaus zur Wahl, ob Sie Ihr Kind 

über den kompletten Zeitraum oder nur für eine einzelne Woche anmelden möchten. 

Über den dann gültigen Stundenplan informieren wir Sie rechtzeitig. 

 

Falls Sie das Angebot für Ihr Kind in Anspruch nehmen möchten, bitte ich Sie, bis spätestens zum 

25.06.2021 unter Verwendung der Abfrage auf Seite 2 eine verbindliche Anmeldung bei uns 

einzureichen. Sie können diese Seite auch gerne einscannen und per Mail an unser Sekretariat 

(gsg.sekretariat@fellbach.de) senden.  

 

Freundliche Grüße 

Marcus Vornhusen 

  



 

 
 
Verbindliche Anmeldung zum Lern- und Förderprogramm „Lernbrücke“ 
vom 30.08. bis zum 10.09.2021 

 

Unsere Tochter / unser Sohn 
 
___________________________________________________________________ 
Name, Vorname, Klasse 
 
wird in der Zeit 

vom ___________________________ bis zum _____________________________ 

 

vormittags (ca. von 8.30 bis 12.30 Uhr) an dem Programm „Lernbrücken“ teilnehmen.  
 
 
Wir melden ihn / sie für folgendes Fach / folgende Fächer an (bitte ankreuzen): 
 

□ Mathematik     □ Deutsch     □ Englisch     □ Französisch     □ Latein 

 
 
 
 
Ort, Datum      Unterschrift 

 


