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Schülerinnen und Schüler, die sozial benachteiligt aufwach-
sen oder wenig Unterstützung durch erwachsene Bezugs-
personen erfahren, können während der Schulschließung 
infolge der Corona-Pandemie weniger gut vom Lernen zu 
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Wohnverhältnissen, fehlenden Zugängen zum digitalen 
Lernen und mangelnde Hilfe durch er-wachsene Bezugs-
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diesen Kindern ein An-gebot gemacht werden, mit dem sie 
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nen und Schüler, die von der Zahlung des Eigenanteils bei 
Lernmitteln befreit sowie Anspruchsberechtigte nach dem 
Bildungs- und Teil-habegesetz (LmB/BuT) sind und von den 
Lehrkräften für die Teilnahme an diesem Programm vor-
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Schüler sollten die neu zugewanderten Kinder und Jugend-
)& %"+��"0,+!"/0��"/ǭ (0& %1&$1�4"/!"+Q��0�(ǩ++"+��2 %�
Schülerinnen und Schüler ausgewählt werden, die aufgrund 
der Corona-Pandemie in eine Problemlage geraten sind, die 
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grundsätzlich auf Honorarbasis erfolgen, unter Einbezie-
hung der regionalen Anbieter zur ergänzenden Lernförde-
rung, wie „Studenten machen Schule“, „Studienkreis“ oder 
freie Träger, die Praxislerngruppen oder andere pädago-
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dung, die Schul-leitungen sowie die Bezirksschulstadträte 
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des Programmes sollte auch der Landeselternausschuss 
und der Landesschülerausschuss sowie die Verbände infor- 
miert und um Unterstützung bei der Werbung für das  
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Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind 
3,//�+$&$�72��"/ǭ (0& %1&$"+Q

¬�0�ʳ+$"�,1��"7&"%1�0& %��2#�� %ǭ)"/&++"+�2+!�� %ǭ)"/U�
die im Schuljahr 2019/2020 die Jahr-gangsstufe 1, 2, 7, 8 
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Angebots beträgt 15 Zeitstunden je Lerngruppe und fokus-
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SOMMERSCHULE 2020 A 

Zielgruppe:  
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7-9 des 
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Willkommensklassen

Anzahl der Schülerinnen und Schüler: 
27551 Schülerinnen und Schüler gehören zum Personen-
kreis LmB/BUT dieser Jahrgänge; es wird angenommen, 
dass 8000 Schülerinnen und Schüler von den Lehrkräften 
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SOMMERSCHULE 2020 B 

Zielgruppe:  
Kinder der Jahrgangsstufen 1 und 2 der Primarstufe 

Anzahl der Kinder:  
17799 Kinder der Jahrgangsstufen 1 und 2 gehören dem 
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25% von den Lehrkräften empfohlen und teilnehmen 
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Räume:  
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2020 B soll in den Stammschulen der Kinder der Jahr-
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kommen oder aufgrund von Baumaßnahmen die Um-
setzung der Sommerschule in einem Schulgebäude nicht 
möglich sein, nehmen die Kinder an der Sommerschule der 
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Während der Sommerschule müssen die Räume gereinigt 
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die Reinigung der Unterrichts- und Sanitärräume sowie die 
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te in der Bezirksschulrätesitzung und mit den Schulträgern 
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Beförderung:  
Bei der Teilnahme von Schülerinnen und Schülern mit  
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während der Sommerschule beantragt und genehmigt 
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ist es wichtig, dass die Sommerschule in die pädagogische 
Arbeit und den Unterricht der Lehrkräfte der Stammschule 
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entscheidend von der Kooperation zwischen den Lehrkräf-
ten der Schule, den Pädagoginnen und Pädagogen der 
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Orientierung an den gemeinsamen Rah-menlehrplan Berlin 
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Unterrichtsinhalte zu mathematischen Kompetenzen, zur 
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für Mathematik, für die Alphabetisierung und das Trai-
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Stammschule bereit gestellt und an die Pädagogen der 
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schulischen Lernens mit der Sommerschule sollen vor und 
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den Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie 
den Pädagoginnen und Pädagogen der Sommerschule 
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Teilnahme wird unter Bemerkungen auf dem Zeugnis des 
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zudem das anwesende weitere pädagogische Personal 
mit den Pädagoginnen und Pädagogen der Sommerschule 
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Datum / Frist Inhalt

ʴ&0�@GQHCQ@H@H �X Abstimmung mit den Bezirksschulstadträten,  
der Schulaufsicht, den Ver-bundleitungen der  
/"$&,+�)"+��,/1�&)!2+$�2+!�!"+�� %2)1/Ǚ$"/+

�X Werbung
�X �+#,/*�1&,+�!"/�� %2)"+
�X �+#,/*�1&,+�!"0���+!"0")1"/+d�2+!���+!"00 %ǭ)"/-

ausschusses
�X �+#,/*�1&,+�!"/��"/�Ǚ+!"
�X �+#,/*�1&,+00 %/"&�"+�2+!�«%" ()&01"��+�!&"� 

Lehrkräfte

ʴ&0�HFQHDQ@H@H �X Meldung der Anzahl der gemeldeten Schülerinnen 
und Schüler an die Referatsleitungen 

�X Meldung der ausgewählten weiterführenden  
� %2)"+�2+!�!"/��/2+!0 %2)"+�!2/ %�!&"��"#"/�10-
leitungen an den Schulträger
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!"/��,**"/0 %2)"�!2/ %�!&"�/"$&,+�)"��,/1�&)!2+$

ʴ&0�HFQHDQ@H@H �X Meldung von Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 1 und 2 über die Schulleitungen an  
den freien Träger

ʴ&0�?@QHDQ@H@H �X Meldung von Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 7, 8 und 9 über die Schulleitungen  
an den freien Träger

ʴ&0�?DQHDQ@H@H �X ʴ"&�ʴ"!�/#R��/$�+&0�1&,+�"&+"0�ǭ�"//"$&,+�)"+�
Ausgleichs 

HGQHDQ@H@Hd@DQHDQ@H@H �X �"0-/Ǚ %"�74&0 %"+�!"+��)1"/+U��"%/(/Ǚ#1"+U� 
Schülerinnen und Schülern sowie den Pädagoginnen 
und Pädagogen der Sommerschule zur Übergabe 
!"/��ǩ/!"/-)Ǚ+"�2+!��"/+*�1"/&�)&"+

ʴ&0�@BQHDQ@H@H �X �+#,/*�1&,+00 %/"&�"+����+�!&"��)1"/+�0,4&"� 
Schülerinnen und Schüler (mit den Zeugnissen)
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�"01�)12+$R �"+ʴ	� Referat�����

?HQHFQ@H@Hd?CQHFQ@H@H �X �"0-/Ǚ %"�74&0 %"+�!"+��)1"/+U��"%/(/Ǚ#1"+U� 
Schülerinnen und Schülern sowie den Pädagoginnen 
und Pädagogen der Sommerschule zur Auswertung 
der individuellen Lernfortschritte

ʴ&0�HCQ?HQ@H@H �X �+#,/*�1&,+00 %/"&�"+�����+�!&"��)1"/+�0,4&"� 
Schülerinnen und Schüler

@DQ??Q@H@HdAHQ??Q@H@H �X �"0-/Ǚ %"�74&0 %"+�!"+��)1"/+U��"%/(/Ǚ#1"+U� 
Schülerinnen und Schülern sowie den Pädagoginnen 
und Pädagogen der Sommerschule zur Auswertung 
der individuellen Lernfortschritte 

ʴ&0�?GQ??Q@H@H �X Präsentation der Ergebnisse der Evaluation 

 


