
 

Engstingen, den 10. Juni 2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassen 1 - 10, 

wir möchten Sie heute über verschiedene Dinge informieren, die leider zum Teil auch sehr 

kurzfristig bei uns eingegangen sind. 

 

Förderprogramm „Bridge the Gap“: 

Gestern informierte uns das Kultusministerium über das Förderprogramm „Bridge the Gap“. 

Was verbirgt sich dahinter? Schülerinnen und Schüler, die Lernlücken haben werden durch 

zusätzlich Stunden gefördert. Diese Förderung findet noch in diesem Schuljahr nachmittags 

statt (voraussichtlich Montag und Mittwoch). Studenten werden diese Förderangebote 

übernehmen und die Kinder unterrichten. Im Zentrum des Lernens stehen die Hauptfächer. 

Wenn Sie Interesse haben, dass Ihr Kind an diesem Förderprogramm teilnimmt, brauchen 

wir Ihre Rückmeldung. Leider ist das Zeitfenster für die Rückmeldung sehr klein. Wir 

brauchen Ihre Rückmeldung bis morgen Freitag, 11. Juni 2021, um 12.00 Uhr. Wir geben 

dann die Anzahl der Kinder an das Kultusministerium weiter und uns wird dann eine Person 

zugewiesen, die diesen Unterricht übernimmt. Rückmeldung bitte an: 

freibuehlschule-engstingen@web.de 

 

Bescheinigung über einen negativen Corona – Selbsttest 

Sie haben in dieser Woche automatisch eine Bescheinigung erhalten, dass Ihr Kind am 

Corona – Selbsttest der Freibühlschule teilgenommen hat. Da die Inzidenz nun stabil unter 

35 im Landkreis Reutlingen liegt, wird diese Bescheinigung nicht mehr flächendeckend 

benötigt. Ab Montag, 14. Juni 2021, werden wir diese Bescheinigung nur noch auf Wunsch 

ausstellen. Die Schülerinnen und Schüler sagen der testenden Lehrkraft, dass Sie diese 

Bescheinigung benötigen, dann wird diese natürlich ausgestellt.   

 

Nachmittagsunterricht an der Freibühlschule 

Wie schon geschrieben, sinken die Inzidenzen im Landkreis Reutlingen deutlich, trotzdem 

sollten wir weiter vorsichtig und mit Augenmaß handeln. Dies hat auch Auswirkungen auf 

den Nachmittagsunterricht. Der Nachmittagsunterricht für die Klassen 5 und 6 findet bis 

zum Schuljahresende online statt. Folgende Gründe und Überlegungen brachten uns zu 

dieser Entscheidung. Da ca. 120 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 – 6 auf dem 

Pausenhof wären, ist eine starke Durchmischung der Gruppen nicht zu verhindern. Im Herbst 
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haben wir die Schülerinnen und Schüler während der Mittagspause im Klassenzimmer 

beaufsichtigt. Auch dies haben wir verworfen, da dies bei sommerlichen Temperaturen nicht 

zumutbar wäre. In Absprache mit dem Elternbeiratsvorsitzenden, Herrn Marchese, sind wir 

zu dieser Lösung gekommen. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. 

Die Klassen 8 und 9 haben ab Montag, 14. Juni 2021, wieder Nachmittagsunterricht in 

Präsenz. Dies ist nur möglich, weil wir nochmals darauf hinweisen, dass die Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 8 und 9 in der Mittagspause das Schulgelände verlassen müssen.  

 

Lernbrücken am Ende der Sommerferien 

Ebenfalls gestern informierte uns das Kultusministerium über das Programm der 

„Lernbrücke“. Die Lernbrücke findet in den letzten beiden Wochen der Sommerferien       

(30. August – 10. September 2021) statt. Unterricht täglich von 8:20 – 11:45 Uhr. Die 

Möglichkeit der Teilnahme besteht für Kinder mit Leistungsdefiziten, bei denen die Gefahr 

einer Wiederholung im Raum steht oder Kinder die während der Schulschließungen nur 

schlecht oder gar nicht erreichbar waren. Die Klassenlehrkräfte melden sich bei den 

betreffenden Eltern. Diese entscheiden dann selbst, ob ihr Kind daran teilnimmt oder nicht. 

Die Information der betreffenden Eltern erfolgt bis Freitag, 18. Juni 2021. Sollten Sie bis 

dahin keine Meldung durch die Klassenlehrkraft erhalten haben, aber der Meinung sein, dass 

Ihr Kind dringend daran teilnehmen soll, dann melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrkraft. 

Wo die „Lernbrücken“ stattfinden und welche Personen die Lernbrücken durchführen, 

obliegt dem Staatlichen Schulamt Tübingen. 

 

Zum guten Schluss möchten wir Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit in dieser 

schwierigen Zeit danken. Bleiben Sie gesund.  

 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Uwe Stark/Rektor                                                                                        Bettina Haag/Konrektorin                                                                                                                                                                                           

 

 


