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An die Eltern unserer Schülerinnen 

 

und Schüler                    Datum:  22.09.2021   

 
 
 

 

Aktuelles und Bildungsgutscheine 

 

Liebe  Eltern ! 

Fast schon ungewohnt ist es für mich, nach relativ langer Zeit wieder einen 

Elternbrief an die Schulgemeinschaft zu verfassen, nachdem die letzten 

eineinhalb Jahre doch davon geprägt waren, Sie laufend über sich verändernde 

Rahmenbedingungen und Abläufe zu informieren. So genießen wir es alle, seit 

Schuljahresbeginn unter fast normalen Bedingungen mit Ihren Kindern zu 

arbeiten und Schlagwörter wie „Distanzlernen“ und „Homeschooling“ sind 

schon fast etwas in Vergessenheit geraten.   

Dennoch ist auch diese Zeit eine sehr intensive, und wir bemühen uns, allen 

Erfordernissen gerecht zu werden. Traditionell sind die ersten Wochen 

zusätzlich davon geprägt, dass durch die zahlreichen Klassen- und Kursfahrten 

immer wieder Unterricht verlegt wird oder auch ausfällt – wir haben etwas 

davon profitiert, dass wir nur sehr wenig durch zusätzlich durch Krankheit 

ausfallende Kolleginnen und Kollegen belastet waren. Dennoch bitte ich Sie 

noch einmal im Nachhinein um Verständnis dafür, dass wir Klassenfahrten gem. 

Fahrtenkonzept ermöglicht haben, soweit es irgendwie ging – alle Schülerinnen 

und Schüler, aber auch die Kolleginnen und Kollegen haben diese Fahrten nach 

langer Zeit wieder als sehr erfolgreich und gewinnbringend empfunden.  

Die Herbstferien sind jetzt schon zum Greifen nah, und auf zwei Punkte möchte 

ich kurz eingehen:  

Sicherlich haben Sie über die Medien erfahren, dass allen Schülerinnen und 

Schülern für die Herbstferien Test-Kits für die Selbsttestung zur Verfügung  
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gestellt werden. Wir haben uns entschieden, allen Schülerinnen und Schülern -  

unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder nicht – am Donnerstag oder Freitag 

vor den Ferien jeweils fünf Tests mit nach Hause zu geben.  

Außerdem haben Sie sicherlich verfolgt, dass das Ministerium über das 

Programm LernchancenSH ein Format aufgelegt hat, mit dem den Schulen die 

Möglichkeit gegeben wird, auf coronabedingte Lernrückstände einzelner 

Schülerinnen und Schüler, aber auch kleinerer Gruppen innerhalb eines 

Jahrgangs zu reagieren. So möchte ich Sie darauf einstimmen, dass einigen 

Schülerinnen und Schülern in den nächsten Tagen ein sog. Bildungsgutschein 

ausgehändigt wird. Dieser Bildungsgutschein A gibt Ihnen als Eltern die 

Möglichkeit, bei einem gewerblichen Nachhilfeanbieter Nachhilfeunterricht im 

Umfang von 30 x 45 Minuten zu buchen, ohne dass für Sie dadurch Kosten 

entstehen. Dieser Unterricht wird über einen von Ihnen ausgewählten 

gewerblichen Nachhilfeanbieter organisiert und in der Regel in Kleingruppen 

durchgeführt.  Es ist allerdings nicht möglich, privat organisierte Nachhilfe über 

diesen Bildungsgutschein abzurechnen.  

Die Ausgabe eines Bildungsgutscheins soll von den Fachlehrkräften initiiert 

werden. Die Fachlehrkräfte füllen die Gutscheine aus und formulieren Hinweise 

auf Unterrichtsinhalte, die vermittelt oder erneut aufgegriffen werden sollten, 

damit die Schülerinnen und Schüler in diesen betreffenden Thematiken die 

entstandenen Lücken wieder schließen können. Ab Anfang kommender Woche 

werden die Fachlehrerinnen und Fachlehrer die ersten Schülerinnen und 

Schüler ansprechen, wenn ein solcher Bildungsgutschein vorgesehen ist. Der 

Gutschein selbst wird dann auf dem Postweg zum Ende der Woche versendet. 

Eine Liste aller verfügbaren gewerblichen Anbieter finden Sie unter folgendem 

Link: 

Zukunftskompass.SH 

 

Sollte dieser Link nicht funktionieren, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 

zunächst öffnen Sie die Website „Zukunftskompass.SH“; anschließend klicken 

Sie im oberen Bereich der Website auf „Lernchancen.SH“; es öffnet sich eine 

neue Karte; mit einem Klick auf „gewerbliche Nachhilfeanbieter“ wechselt das 

Layout der Karte erneut, und Ihnen werden alle gewerblichen Anbieter   

https://app.zukunftskompass.sh/karte/lernchancensh?subtype=lernchancen-lernanbieter&kreis=ki
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präsentiert.  Im letzten Schritt wählen Sie am rechten Bildschirmrand die 

gewünschte Region – in aller Regel Kiel – aus. Zum Anbieter Ihrer Wahl können 

Sie jetzt Kontakt aufnehmen. 

Nutzen Sie also die Chance dieser Unterstützung, evtl. sogar schon durch erste 

Stunden in den Herbstferien. Wir werden nach den Ferien diese Thematik 

weiter im Blick behalten und ggf. auch auf den päd. Konferenzen Ende Oktober 

weitere notwendige Maßnahmen auf den Weg bringen. Die Bildungsgutscheine 

enthalten ganz konkrete Hinweise darauf, wie Sie verfahren müssen, wenn Sie 

ein solches Nachhilfeangebot für Ihr Kind annehmen möchten.  

Parallel werden wir uns bemühen, nach den Herbstferien auch in der Schule 

Fördermaßnahmen in Kleingruppen für Schülerinnen und Schüler anzubieten. 

Auch durch diese Fördermaßnahmen, die durch externe Anbieter durchgeführt 

werden, entstehen Ihnen keine Kosten, das Land stellt den Schulen einen 

monatlichen Betrag zur Verfügung, der für diese Programme eingesetzt werden 

kann.  

Zu diesem Förderprogramm werde ich Ihnen nach den Ferien weitere 

Informationen geben. 

 

Mit den besten Wünschen für die bevorstehenden Herbstferien grüße ich Sie 

herzlich 

 

H.-J. Dose 


