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Die Lernlückenmöglichst schnell schließen
VON RAUKE XENIA BORNEFELD

HERZOGENRATH In einer repräsenta-
tiven Umfrage im Auftrag des kom-
merziellen Nachhilfe-Anbieters Stu-
dienkreis gaben zwischen 20 und
29 Prozent der befragten Eltern an,
dass sie bei ihren Kindern durch
Distanzlernen und Wechselunter-
richt große oder sehr große Lernlü-
cken vermuten. Die ersten Arbeiten
hätten diese Vermutung bestätigt.
So groß schätzt indes Anja Peters,
kommissarische Leiterin des Städ-
tischen Gymnasiums Herzogenrath
(SGH), die Defizite ihrer rund 1000
Schülerinnen und Schüler nicht ein.
Dennoch biete die Schule zusätzli-
che Lernförderung über das norma-
le Maß hinaus an.

Individuelle Förderung

In der Ganztagsschule gibt es für die
Klassen sechs bis neun einmal in der
Woche die sogenannten iFö-Stun-
den. Die Abkürzung steht für „indi-
viduelle Förderung“ und ist in den
normalen Stundenplan der Pennä-
ler eingebaut. In den Stunden kön-
nen sie entweder in Lernbüros Lü-
cken in den Hauptfächern (Deutsch,
Mathe, Fremdsprachen) schließen
oder Förderprojekte in allen Lern-
bereichen der (natur-)wissenschaft-
lichen und technischen Fächer über
Sprache bis zu Kultur und Sport er-
arbeiten. „Außerdem bieten wir
eine Lese-Rechtschreibförderung
und ein spezielles Fachtraining an,
wenn die iFö-Stunden nicht rei-
chen“, skizziert Peters die norma-
len Anstrengungen, um alle Schü-
lerinnen und Schüler gut durch die
Schullaufbahn zu begleiten.

Ferienakademie zumAuftakt

Die monatelangen Schulschließun-
gen haben aber auch am SGH die
Lücken im fachlichen und auch so-
zialen Bereich größer werden lassen.
Deshalb hat das Gymnasium Lan-
desgeld vom Programm „Aufholen
nach Corona“ (siehe Infobox) ge-
nutzt, um den Schülerinnen und
Schülern mehr anzubieten. Gestar-
tet wurde mit einer einwöchigen Fe-
rienakademie in den Herbstferien,
betreut von einem externen Nach-
hilfe-Anbieter, an der 35 Kinder frei-

willig teilgenommen haben. „Man-
cher und manche davon hätte es
nach unserer Meinung nicht nötig
gehabt, aber es scheint doch Un-
sicherheit bei einigen Eltern und
Kindern zu bestehen, wie groß der
Nachholbedarf tatsächlich ist“, er-
klärt Peters.

Daniel Bani-Shoraka, Lehrer für
Geschichte und Erdkunde und für
die Öffentlichkeitsarbeit der Schule
zuständig, sieht aber auch den sozi-
alen Aspekt des Ferienprogramms,
für die er viele positive Rückmeldun-
gen von Schülerinnen und Schülern
einsammeln konnte.„Nicht alle sind
glücklich allein zu Hause. Und es ist
ein anderes Setting als mit der Lehr-
kraft, die sie ohnehin ständig vor der

Nase haben.“
Jetzt in der Schulzeit geht das

Aufholen weiter. Freitagnachmit-
tags kommen aktuell wieder klei-
ne Lerngruppen im Schulzentrum
im Broichbachtal zusammen, um
ihre Lücken zu schließen. „Drei zu-
sätzliche Stunden
nach einer lan-
gen Schulwoche
– das ist schon
anstrengend“,
weiß Peters. Den-
noch nutzen es 80
Schülerinnen und Schüler der Klas-
sen fünf bis EF.

Einer davon ist Frederik aus der
9. Klasse. Mit Latein steht er auf
Kriegsfuß und geht dieses Problem
jetzt freitags an. „Es macht Spaß“,
findet der 14-Jährige. Außerdem hat
die Schule aktuell 33 Bildungsgut-
scheine ausgegeben, mit denen Fa-
milien Nachhilfe bei privaten Nach-
hilfe-Instituten einkaufen können.
„Leider ist jede Unterstützung mit
einem enormen bürokratischen
Aufwand verbunden. Wir haben
zum Glück mit Bernd Esser einen
pensionierten Lehrer und Kollegen
im Ganztagsteam, der sich um die
ganze Koordination von ‚Ankom-
men und Aufholen‘ kümmert“, lässt

Peters vorsichtige Kritik an kompli-
zierten Antragsverfahren durch-
scheinen.

Und sozial? „Man spürt: Die Kin-
der sind süchtig nach sozialem
Miteinander. Das hält natürlich
auch auf, wenn man im Stoff wei-

terkommen will.
Aber man kann
das auch nicht al-
les unterbinden“,
sagt Bani-Shora-
ka. Deshalb sei es
so wichtig gewe-

sen, dass alle geplanten Klassen-
fahrten in diesem Schuljahr statt-
gefunden haben. „So können sie
sich endlich wieder als Gruppe erle-
ben und das tun, was so lange nicht
ging“, erklärt Peters.

Gefördert werden soll das auch
durch die Besuche außerschuli-
scher Lernorte oder Events wie ein
Sportfest, bei denen das gemeinsa-
me Lernen und das soziale Mitein-
ander imVordergrund stehen – und
die so lange nicht möglich waren.
Auch dafür gibt es Geld vom Land,
das aber wieder kompliziert einge-
worben werden muss und Partner
gefunden werden müssen.„Wir ma-
chen das gern, aber es ist alles zu-
sätzliche Arbeit“, betont Peters.

Wie lassen sich Rückstände durch Homeschooling wieder auffangen? Exemplarischer Blick ins Gymnasium Herzogenrath.

430MillionenEuro stellt das Land
NRW, unterstützt vom Bund, für
das Programm „Ankommen und
Aufholen für Kinder und Jugendli-
che“ für Schulen in den Jahren 2021
und 2022 zur Verfügung. Das Pro-
gramm ist unterteilt in die Säulen

„Extra-Personal“, Extra-Geld“, „Ext-
ra-Zeit“ und „Extra-Blick“.

Damit können zum Beispiel zusätz-
liches Personal für die Intensivie-
rung der individuellen Förderung,
Bildungsgutscheine, außerschuli-
sche Bildungsangebote wie Feri-
en-Akademien oder Bewegungspro-
gramme finanziert werden.

Programm„Ankommen
undAufholen“

INFO

Eine sehr gute personelle Ergänzung imGanztagsteam der Schule: Unter anderem der pensionierte Lehrer Bernd Esser, der das Programm „Ankommen und Aufholen“ koordiniert, kann sich individuell
den Lernproblemen von Schülerinnen und Schülern widmen. FOTOS: WOLFGANG SEVENICH

„Man spürt: DieKinder
sind süchtig nach

sozialemMiteinander.“
Daniel Bani-Shoraka, Lehrer

„Alle Schülerinnen und Schüler gut durch die Schullaufbahn begleiten“: Anja
Peters, kommissarische Schulleiterin des Gymnasiums Herzogenrath, legt dar-
auf besonderenWert.
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