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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Jahrgänge 5 bis 10,  

unser Ganztagsträger SalzZ möchte die Schule, unsere engagierten Kolleginnen 
und Kollegen sowie ihre Schülerschaft in der aktuellen Situation mit einem Online-
Konzept unterstützen. Alle am System Schule Beteiligten stehen momentan vor 
großen Herausforderungen und leisten Großes, um bestmöglich mit diesen 
umzugehen. Wir wissen, dass vor allem Eltern mit den Schwierigkeiten, mit denen ihr 
Kind aktuell zu kämpfen hat, täglich konfrontiert sind. Das SalzZ-Online-Konzept 
möchte die Schüler*innen beim Lernen auf Distanz durch ein per Videokonferenz 
durchgeführtes Förd- und Fordererangebot unterstützen. Dabei konzentrieren wir uns 
besonders auf die Sprachen sowie das Fach Mathematik und ein 
Bewegungsangebot. Das Angebot richtet sich an die Jahrgänge 5 bis 10. Das 
Zustandekommen der Kurse richtet sich nach der Anzahl der eingegangenen 
Anmeldungen. 

Bei den Fächern Englisch, Spanisch und Französisch liegt dabei der 
Schwerpunkt auf der Förderung des Sprechens in der Fremdsprache, das beim 
Distanzlernen so gut wie nicht berücksichtigt werden kann. Dennoch möchten wir 
eine Möglichkeit bieten, wie unsere Schüler_innen ihre Sprechpraxis üben und weiter 
ausbauen können.  Entsprechend werden in den etwa 30-mitütigen Kurseinheiten 
Gespräche zu alltäglichen Situationen thematisiert wie etwa Familie, Kleidung, 
Gegenstände im Haus, Urlaub usw. 

Bei den Fächern Latein und Mathematik Jahrgang 5/6 geht es vorrangig um 
Nachbearbeitung der Aufgaben die nicht beantwortet oder gelöst werden 
konnten sowie um die Aufarbeitung fehlender Grundkenntnisse. 

Mathematik in Jahrgang 10 beschäftigt sich mit der Aufarbeitung fehlender 
Basiskenntnisse. 

Das Bewegungsangebot richtet sich an Schüler*innen, die wegen der aktuellen 
Beschränkungen unter Bewegungsmangel leiden. 

Ebenfalls wird für unsere beiden Kultur und Schule-Kurse „Offenes Atelier“ in 
Jahrgang 9 und „Band“ in Jahrgang 5/6 ein Raum zur Verfügung gestellt, in dem 
die Schüler*innen dieser Kurse die Kurse in Absprache mit ihren Kursleitern 
fortsetzen können. 

Bitte lesen sie dazu den angehängten Elternbrief und melden sie ihre Kinder gerne 
für ein oder mehrere entsprechende Angebote an, indem sie den Abschnitt 
ausfüllen und ab sofort an unsere  Koordinatorin für  außerunterrichtliche 
Angebote mailen - Angelika Claaßen  angelika.claassen@salzz.de 

 

Herzliche Grüße 
 
C. Rellensmann 
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