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Liebe Eltern, 

durch das Lernen auf Distanz im letzten Schuljahr sind bei einigen unserer Schüler*innen Lerndefizite ent-
standen, die sich eindeutig durch die Pandemiesituation begründen lassen. In den ersten Wochen des 
Schuljahres haben die Fachlehrer*innen in den Fächern Englisch, Französisch, Latein und Mathematik den 
entsprechenden Förderbedarf ermittelt und auch die zu fördernden Schüler*innen namentlich benannt. 

Der erste Teil fand im 1. Halbjahr des Schuljahres 21/22 statt, der zweite Teil folgt nun im 2. Halbjahr ab der 
6. KW. 

In Zusammenarbeit mit der Loburger Akademie ist wieder ein umfangreiches Förderprogramm zusammen-
gestellt worden. Die Förderstunden finden jeweils montags und freitags in der 8. und 9. Stunde statt. Die 
Fachlehrer werden in der nächsten Woche die Schüler*innen gezielt ansprechen und sie auf das ver-
pflichtende Angebot hinweisen. An den beiden Tagen fahren die Schulbusse planmäßig um 15:15 Uhr. Bitte 
sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder evtl. andere an diesem Tag liegende Termine verschieben. Das Programm 
„Ankommen nach Corona“ hat höchste Priorität. Kosten entstehen Ihnen keine, da das Förderprogramm 
vom Land NRW finanziert wird. Sollten weitere Plätze zur Verfügung stehen, können auch noch zusätzliche 
Schuler*innen teilnehmen. 

Zusätzlich weiten wir unser Training für die Klassen 6 und 7 aus. (Vgl. Anlage) Sie können Ihre Kinder unter 
akademie@die-loburg.de anmelden. Es fallen auch hier keine Kosten an.  

Unter der gleichen Email-Adresse haben Sie die Möglichkeit Ihre Kinder zur Teilnahme an den Fach-Lern-
gruppen des Internates anzumelden.  

Diese finden Montags und Donnerstags jeweils von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr statt.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Bertels 
Ulrich Beuckmann 
Franziska Kövener 

 

Bitte beachten Sie noch die Hinweise zur Elektronikversicherung auf der folgenden Seite 
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Nun noch eine Information zur Elektronikversicherung. Es haben sich nun zwar mehr als 150 Personen an-
gemeldet, leider aber nicht unter der Vorgabe, die Daten entsprechend zur Verfügung zu stellen. Sehr viele 
haben falsche Artikelbezeichnungen, falsche Seriennummern bzw. falsche Preise (Netto, Brutto) angege-
ben. So können wir die Liste nicht an die Versicherung weiterleiten. 

Der zeitliche Aufwand zur Korrektur der Daten ist so groß, dass er von unserer Seite nicht geleistet werden 
kann. Wir hatten damit nicht gerechnet, daher bitten wir um Verständnis. Bitte geben Sie daher Ihren Kin-
dern das Geld nicht mehr mit. Bereits eingezahlte Beiträge werden Ihren Kindern wieder ausgehändigt. 

Es tut uns leid, dass unsere Bemühungen nicht gefruchtet haben. Sie müssten die Geräte nun privat versi-
chern. 

 

Viele Grüße 

Michael Bertels 

 


