
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der FWS, 

 

ein neues Schuljahr beginnt und wir freuen uns, alle Schülerinnen und Schüler wieder präsent 

in den Klassen zu sehen. Die FWS ist nun endlich wieder ein lebendiger Ort, an dem 

Schülerinnen und Schüler nicht nur am Vormittag lernen, sondern auch im Rahmen unseres 

Ganztagsangebotes ein soziales Miteinander erfahren können. Dazu bieten wir täglich ein 

vielseitiges Lern-, Förder- und Freizeitangebot von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr.  

 

Die Kinder haben im vergangen Schuljahr sehr viel geleistet. Ihnen wurde im Distanz- und 

Wechselunterricht viel abverlangt und sie mussten sich in kürzester Zeit auf neue Lernformate 

und ein selbständiges Lernen einstellen. Einige sind in dieser Zeit über sich hinausgewachsen, 

haben ihre Leistungen gesteigert und in kurzer Zeit Fähigkeiten erworben, die sie für ihre 

weitere Schullaufbahn gewinnbringend einsetzen können. 

 

Für andere Kinder wiederum stellte diese Zeit eine sehr belastende und herausfordernde dar, 

in der sie den Unterrichtsstoff nicht vollständig bewältigen konnten. Daher wird es in diesem 

Schuljahr an der FWS zusätzliche Förderungen geben, sodass alle Kinder, bei denen Lernlücken 

entstanden sind, die im regulären Unterricht nicht geschlossen werden können, die 

Möglichkeit haben, diese Rückstände aufzuholen. Für unsere Fünftklässler wird es ein 

hauptfachbezogenes Lerntraining geben, welches den Übergang zusätzlich erleichtern wird. 

 

Die Fachkolleginnen und Fachkollegen werden sich zu Beginn des Schuljahres einen Überblick 

über den individuellen Lernstand der Kinder verschaffen und Schülerinnen und Schüler sowie 

Eltern entsprechend beraten, wenn sich auffällige Lerndefizite herauskristallisieren. Unser 

Anliegen ist es, jedes Kind mit Augenmaß zu unterstützen, ohne jemanden zu überfordern und 

somit das Gegenteil zu bewirken. Vertrauen Sie auf die Erfahrung unseres Kollegiums und 

wenden Sie sich bei Fragen zu unseren Förderkursen, Arbeitsgemeinschaften oder der 

Hausaufgabenbetreuung an mich. 

 

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern einen erfolgreichen Start in das Schuljahr 21/22 

und freue mich über ganz viele Anmeldungen bei unseren Arbeitsgemeinschaften. 

 

Anika Hohlstein (Ganztagskoordinatorin) 


