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Kreis Reutlingen/Tübingen 
 
  

// Stellungnahme zu den “Lernbrücken” in den Sommerferien 2020 // 
 
  
An die GEW-Mitglieder an Schulen im Kreis Reutlingen/Tübingen 
    Tübingen, 9. Juli 2020 
  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ein weiteres Mal ist eine Maßnahme des Kultusministerium zuerst in den Medien angekündigt worden, noch bevor die 
Schulen selbst informiert oder eine Expertise seitens der ausführenden Verantwortlichen vor Ort eingeholt wurde. Dieses 
Mal geht es darum, dass in den beiden letzten Wochen der Sommerferien sogenannte „Lernbrücken“ an den Schulen 
eingerichtet werden sollen. 
 
Durch diese „Lernbrücken“ sollen Schüler*innen gefördert werden, die durch die Schulschließung den Anschluss verloren 
haben oder deren Versetzung unter regulären Verhältnissen gefährdet wäre. Schulämtern und Schulleitungen bleibt zur 
Koordinierung dieser Angebote jedoch nur sehr wenig Zeit. Darüber hinaus wird eine hohe Erwartungshaltung seitens der 
Eltern aufgebaut, wobei noch ungewiss ist, ob sich ausreichend viele Lehrkräfte zur Mitwirkung bereiterklären.  
 
Im Dienst befindliche Kollegen*innen erhalten jede Zeitstunde mit 40 € vergütet, bzw. eine halbe Anrechnungsstunde im SJ 
2021/22 (was einer 2:1 Verrechnung entspricht). Lehreranwärter*innen bzw. Referendare*innen mit Einstellungszusage 
werden bereits zum 31.08.2020 eingestellt, wenn sie ihre Bereitschaft zum Einsatz erklären. Dennoch ist ausdrücklich zu 
erwähnen, dass dieser Einsatz rein freiwillig ist.  
 
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 einschätzen. Aber eines ist 
klar: Lernförderung darf nicht auf Kosten des Gesundheitsschutzes gehen. 
 
Ob durch freiwillige Ferienkurse als kurzfristige Maßnahme ausgerechnet die Kinder erreicht werden können, die in der Zeit 
des Fernlernens nicht erreicht wurden, ist fraglich. Eine verlässliche Förderstundenzuweisung über ein Schuljahr hinweg 
und kleinere Lerngruppen wären eindeutig nachhaltigere Unterstützungmaßnahmen. 
 
Formulierungen in Mitteilungen der Schulaufsichtsbehörden lassen vermuten, dass hier Druck auf Schulleitungen ausgeübt 
werden soll, genug Lehrkräfte aus der eigenen Schule zu gewinnen, so dass jede Schule die Lernbrücken selbst anbieten 
kann. Freiwilligkeit bedeutet, dass jede*r von euch das Recht hat auch "Nein" zu sagen.  
 
Lehrkräfte und Schulleitungen benötigen die Zeit in den Ferien zur Erholung und zur Vorbereitung auf das neue Schuljahr! 
Die letzten zwei Wochen der Ferien nutzen erfahrungsgemäß viele für die intensive persönliche Vorbereitung. Diese wird 
noch wichtiger sein, wenn man bedenkt, dass auch nach den Sommerferien keine „normale“ Schule wie vor dem 17. März 
2020 vorstellbar ist.  
 
Der Kreisvorstand der GEW Reutlingen/Tübingen möchte euch hier den Rücken stärken, diese Freiwilligkeit ernst zu nehmen. 
Solltet ihr an eurer Schule unter Druck gesetzt werden, euch als "Brückenlehrer*in" zu melden, könnt ihr euch gerne an uns 
oder die GEW-Personalräte wenden. 
 
Wir wünschen euch für die letzten Wochen dieses - von Corona überschatteten - Schuljahres nochmal viel Kraft, alles Gute 
und erholsame Ferienwochen für euch und eure Familien. 
 
Es grüßt herzlich  
 
 
Mathias Dewald    Matthias Gruner   Claus Manea 
Vorsitzender   stellv. Vorsitzender   Mitglied im Kreisvorstand 


