
 

 

 

Maßnahmen zur Aufarbeitung coronabedingter Lerndefizite 

 

Unter dem Stichwort ‚Extra-Zeit zum Lernen‘ finanziert die Landesregierung unterstützende 

Lernangebote außerschulischer Bildungsträger innerhalb und außerhalb der Ferien. Wir haben in 

diesem Zusammenhang Bedarfe abgefragt (Juni 2021) und diese an die Schülerhilfe Senden 

übermittelt. Die Schülerhilfe hat, gestaffelt nach Jahrgängen und fachlichem Interesse, Lernkurse zur 

Wiederholung / Vertiefung eingerichtet.  Die Kurse werden von der Schülerhilfe Senden in der letzten 

Woche der Sommerferien durchgeführt. Die Landesregierung hat zugesagt, dieses Programm  auch 

über die Ferien hinaus zu finanzieren. 

Die ersten Schulwochen des Augusts sollen auch dazu genutzt werden, sich in einen geregelten 

Schul- und Lernalltag und vertraute Lern- und Arbeitsformen einzufinden. Dazu soll nicht allein die 

Leistung im Vordergrund stehen, sondern auch der Gedanke der Lerngemeinschaft und das soziale 

Miteinander. In diesem Zusammenhang denken wir u.a. über außerunterrichtliche Angebote für die  

gesamte Schülerschaft nach, z.B. Klettern o.ä. 

Auf der Grundlage einer Abfrage zu coronabedingten Lerndefiziten am Ende des laufenden 

Schuljahres und zu Beginn des kommenden Schuljahres überprüfen die Fachschaften die Lehrpläne 

und formulieren mögliche individuelle oder gruppenspezifische Förderbedarfe. Diese werden Ihnen 

zusammen mit konkreten Fördermöglichkeiten transparent gemacht. 

Die sogenannten Hauptfächer erhalten – (Stand: Juni 2021) am JHG erhöhte Stundenanteile im 

Stundenplan, die zur Nachholung /  Wiederholung / Vertiefung genutzt werden  

Unter dem Stichwort ‚Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche‘ finanziert 

das Land NRW einerseits die ‚Extra-Zeit zum  Lernen‘, die schon am Ende dieser Sommerferien 

greifen (s.o.). Darüber hinaus ist beabsichtigt, ‚Extra-Geld‘ und ‚Extra-Personal‘ zur Verfügung zu 

stellen. Wir prüfen am JHG die ‚Möglichkeiten schulbezogener Maßnahmen zur Beseitigung 

pandemiebedingter Defizite‘, welche dann über das ‚Extra-Geld‘ finanziert werden. Weiterhin 

überlegen wir Möglichkeiten des Extra-Personals. Allerdings sind diesbezüglich noch keine konkreten 

Ausführungsbestimmungen über die Art und den Umfang bekannt.  

Eine weitere Möglichkeit der individuellen Förderung betrifft den Einsatz von 

Praxissemesterstudierenden, die – finanziert über die Hochschule – einzelne Schüler*innen oder 

kleinere Lerngruppen unterstützen. Wir arbeiten zurzeit an einer konkreten Umsetzung dieser 

Möglichkeiten. 

 


