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// Lernbrücken // 
 
 
 
An die GEW-Mitglieder  
an den Schulen im Kreis Lörrach 
  Lörrach, im Juli 2020 
  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Lernbrücken sind das aktuelle Topthema an den Schulen. 
Hier findet ihr unsere Haltung und einige Infos dazu. 

 
 
Haltung der GEW Kreis Lörrach: 
 
Fördergedanke 
Klar ist, dass sozial benachteiligte Schüler*innen dringend ein Angebot benötigen, 
um ihre individuellen Lerndefizite auffangen zu können. 
 
Ob durch freiwillige Ferienkurse jedoch ausgerechnet die Kinder erreicht werden können,  
die in der Zeit des Fernlernens schon nicht erreicht wurden, ist mehr als fraglich.  
 
Aus Sicht der GEW wäre es (trotz schwieriger Lehrerversorgung) deutlich zielführender, wenn für das 
kommende Schuljahr zusätzliche Förderstunden für benachteiligte Schüler*innen verpflichtend und 
spezifisch zugewiesen würden.  

Die GEW fordert zusätzliche Ressourcen für KV, Päd. Ass. und Lehramtsstudierende,  
die unter Anleitung der Lehrkräfte unterrichtsbegleitend fördern. 
 
 
Meldung von Schüler*innen: 
Lehrkräfte sollen Schüler*innen für den Besuch der Lernbrücken vorschlagen. 
Das KM möchte, dass darüber hinaus Eltern ihre Kinder außerhalb der Zielgruppe anmelden können.  
Wir kritisieren diese Entscheidung zutiefst und sehen hier die Gefahr des Missbrauchs der 
Lernbrücken als Angebot zur Ferien- oder Notbetreuung. 
 
 
Kommunikation 
Es kann nicht sein, dass solch tiefgreifende Entscheidungen nicht mit dem Hauptpersonalrat am 
Kultusministerium abgestimmt werden und die Schulleitungen und Lehrkräfte bestenfalls zeitgleich 
mit der Presse informiert werden. 
 
Die Motivation von Frau Eisenmann für die Einrichtung der Lernbrücken scheint uns eher durch 
wahltaktisches Kalkül als durch pädagogische Überlegungen geprägt zu sein. 
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Arbeitsbelastung 
Für die GEW steht fest, dass die Organisation und Umsetzung der Lernbrücken wieder  
eine zusätzliche Belastung für Schulleitungen und Lehrkräfte darstellt.  
 
Insbesondere Schulleiter*innen sind seit der Schulschließung fast ununterbrochen an den Schulen  
im Einsatz. Sie müssen vieles auffangen, ständig neu organisieren, viele ungeklärte Fragen klären. 
 
Von einem fürsorglichen Arbeits- und Gesundheitsschutz ist das meilenweit entfernt.  
So kann das KM auf Dauer nicht mit seinen Lehr- und Führungskräften umgehen! 

 
Hinweise zu den Lernbrücken: 
Vergütung: 
• Im Dienst befindliche Kollegen*innen erhalten jede Zeitstunde mit 40 € vergütet  (Brutto).  

Das Netto richtet sich nach der individuellen Steuerklasse.  
• Wahlweise wird eine halbe Anrechnungsstunde für 30 Zeitstunden im SJ 2021/22 gewährt. 

D.h., es wird praktisch keine Vor- und Nachbereitung angerechnet (Verrechnung 1:2). 

• Lehramtsanwärter*innen bzw. Referendar*innen mit Einstellungszusage werden bereits  
zum 31.08.2020 eingestellt, wenn sie ihre Bereitschaft zum Einsatz erklären.  

 
Einige Fragen bleiben offen:  

• Wer erfasst den Lernstand der jeweiligen Schüler*innen, um sie gezielt fördern zu können? 

• Warum werden für die Lehrkräfte nur 0,5 Wochenstunden als Anrechnung gewährt?  
Es ist utopisch, anzunehmen, dass für die Lernbrücken keine Vor- und Nachbereitung anfällt.  

• Wenn Schüler*innen frisch aus dem Urlaub in gemischten Gruppen zusammen lernen, 

besteht eine erhöhte Infektionsgefahr. Wie wird diesem Punkt Rechnung getragen? 

 
Wir sind für euch da! 
 
Das individuelle Infektionsrisiko, direkt im Anschluss an die Urlaubszeit für einen Zeitraum von zwei 
Wochen in eventuell klassen- bzw. schulübergreifenden Gruppen zu unterrichten,  
muss jede Lehrkraft für sich selbst abschätzen.  
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Einsatz der Lehrkräfte freiwillig ist  
und kein Druck entstehen darf. 
Der Kreisvorstand der GEW Lörrach stärkt euch den Rücken, diese Freiwilligkeit ernst zu nehmen.  

Falls ihr Rückfragen oder Probleme habt, könnt ihr euch gerne an uns wenden. 
 
Wir wünschen euch für die letzten Wochen dieses verrückten Schuljahres alles Gute 
und dann erholsame und gesunde Ferienwochen für euch und eure Lieben. 
 
Es grüßen herzlich  
 

Anja Hanke und Christine Gengenbach 

 
Vorsitzende der GEW Kreis Lörrach 
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