„Sommerschule“ am Grabbe in Zusammenarbeit mit dem
Kinderschutzbund (kostenfreies Angebot)
Da wir uns in einer sehr herausfordernden Zeit befinden, hat sich das Grabbe für alle drei
Gymnasien darum bemüht, eine so genannte Sommerschule am Ende der Sommerferien
anzubieten, um Schüler*innen die Möglichkeit zu bieten, Lücken in den Hauptfächern zu
schließen. Unterstützt wird dieses Vorhaben durch den Kinderschutzbund Detmold. Der
Schulträger wird das Projekt finanziell unterstützen. Das Angebot richtet sich an alle
Schüler*innen der drei städtischen Gymnasien Detmolds, findet aber in den Räumen des
Grabbe Gymnasiums statt. Die Sommerschule wird in der Zeit vom 2. -13. August 2021
anngeboten.
Es ist geplant, dass die Kinder bis zu zwei Fächer buchen können und eine Woche oder
zwei Wochen in der Zeit von 9.00 -12.00 Uhr die Kurse belegen können. Geplant sind 12
Kurse/Woche mit maximal 10-12 Schüler*innen, die in homogenen Lerngruppen
unterrichtet werden. Wie und wann die Kinder die Kurse besuchen können, wird den
Familien

nach

der

Anmeldephase

mitgeteilt.

Im

Anhang

befindet

sich

das

Anmeldeformular, dass bis zum 14. Juni 2021 per Mail an den Kinderschutzbund zu
senden oder im Sekretariat des Grabbe-Gymnaiums in das Fach von Frau Faude zu legen
ist.
Friends2Learn - 100 Stipendien für individuelle Lernbegleitung
"Die letzten Monate haben bei vielen Schülerinnen und Schülern tiefe Lernlücken
hinterlassen.

Um

die

Bemühungen

von

Schulen

zu

unterstützen,

bietet

Friends2Learn 100 Stipendien – gefördert durch die Vodafone Stiftung Deutschland –
für eine individuelle und umfassende Lernbegleitung an. Jugendliche der Klassen 5 bis 10
aller Schulformen, deren Familien die finanziellen Mittel für eine Nachhilfe nicht zur
Verfügung stehen, werden über sechs Monate gefördert."
"Friends2Learn ist ein junges Start-up aus Düsseldorf, das Schüler:innen deutschlandweit
eine digitale individuelle und intensive Lernbegleitung anbietet, die über die klassische
Nachhilfe weit hinausgeht. Das Förderkonzept beruht auf drei miteinander verknüpften
Elementen. Diese Kombination aus regelmäßiger Ansprechbarkeit und der punktuellen,
intensiven Unterstützung sorgt für Lernerfolge bei den Schüler:innen."
Die Flyer, aus denen ich zitiert habe, befinden sich inkl Anmeldeformular im Anhang.
LernFerien NRW

"Eine der großen Herausforderungen des Erwachsenwerdens ist es, die eigenen Stärken
zu entdeccken und zu entfalten. Mit den LernFerien NRW wollen wir Schüler:innengenau
darin unterstützen: Die Camps bieten den Jugendlichen die Möglichkeit, Lernen noch
einmal neu für sich zu entdekcen und neue Eindrücke und Erfolgserlebnisse zu sammeln.
Das bestärkt und motiviert sie, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen und über sich
selbst hinauszuwachsen.", Anne Rolvering, Vorsitzende des Geschäftsführung des
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung
Hier werden digitale Camps mit zwei Schwerpunkten angeboten, der Flyer ist im Anhang:
1. Lernen lernen
2. Begabung fördern

