
 
 
 
 
 
 

 
An die Eltern 
der Merian-Realschule 
 
 
 
 
 Ladenburg, den 29.10.2021 

 
 
 
Informationen zu „Lernen mit Rückenwind“/Stundenplan 
 
 
Liebe Eltern,  
 

vor Beginn der Herbstferien möchte wir Sie über den Start des Programms „Lernen mit 
Rückenwind“ (https://km-bw.de/lernen-mit-rueckenwind/) an der Merian-Realschule in-
formieren.  
 
„Lernen mit Rückenwind“ ist ein kontinuierliches Förderprogramm, das über die Schul-
jahre 2021/2022 und 2022/2023 angelegt ist. Inhaltlich liegt der Fokus auf den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch. Darüber hinaus sollen auch soziale und emotionale 
Kompetenzen gefördert werden, um die in diesen Bereichen entstandenen Lernhinder-
nisse bei den Schülerinnen und Schülern abbauen zu können. 
 
Zum Start in das neue Schuljahr stand zunächst einmal die Unterstützung im sozial-
emotionalen Bereich im Fokus. Somit konnten wir sicherstellen, dass die Kinder und Ju-
gendlichen wieder gut in der Schule ankommen. Hierfür gibt es, wie bereits seit einigen 
Jahren im Stundenplan der MRS fest verankert, die zusätzliche SL-Stunde (Soziales 
Lernen). Zudem konnten wir den Kooperationspartner „Respekt Coaches“ gewinnen. 
Die dazugehörige pädagogische Fachkraft wird im Laufe des Schuljahres zahlreiche 
klasseninterne Projekte und Veranstaltungen durchführen, um Kinder und Jugendliche 
darin zu unterstützen, sich wieder an den Schulalltag zu gewöhnen und sich darin zu-
rechtzufinden. 
 
Die fachlichen Fördermaßnahmen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch 
für die Klassenstufe 5-9 werden am 24.11.21 beginnen. Wir werden in diesem Bereich 
mit dem Kooperationspartner „UniversPilot“ (https://bildung-im-brennpunkt.de/)  zusam-
menarbeiten. Förderlehrkräfte unseres Partners werden mittwochs nachmittags in Blö-
cken von 45 Minuten unsere Schülerinnen und Schüler fördern. Die Gruppengröße wird 
8-10 Personen umfassen, die Förderung wird über das Schuljahr verteilt in drei Zeiträu-
men stattfinden. Somit ist gewährleistet, dass über das gesamte Schuljahr ca. 10 Schü-
lerinnen und Schüler jeder Klasse die Fördermaßnahme in Anspruch nehmen können.  
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Die Auswahl der Schülerinnen und Schüler trifft die jeweilige Fachlehrkraft der Klasse in 
Absprache mit den anderen Lehrkräften der jeweiligen Klassenstufe. Hierzu werden die 
Ergebnisse der bereits stattgefundenen Diagnosearbeiten sowie die bereits gewonnen 
Erkenntnisse und Eindrücke aus diesem Schuljahr herangezogen.  
 
Sollte ihr Kind für eine Fördermaßnahme in Frage kommen, erhalten Sie ein Anmelde-
formular und können entscheiden, ob ihr Kind an der Maßnahme teilnimmt. Im Falle ei-
ner Nichtteilnahme wird der Platz anderweitig vergeben. Ebenso wird der Platz an an-
dere Kinder und Jugendliche vergeben, falls trotz erfolgter Anmeldung Schülerinnen 
oder Schüler unentschuldigt dem Förderunterricht fernbleiben. 
 
Die Klassenstufe 10 erhält ihre Förderung im regulären Unterricht sowie in einem spezi-
ell eingerichteten Förderunterricht im Fach Mathematik.  
 
Nach den Herbstferien wird es eine Änderung der Stundenpläne für alle Klassen geben. 
Diese können dann entsprechend auf Untis eingesehen werden. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne Herbsttage. Bleiben Sie gesund! 
 
 
Viele Grüße 
 
Die Schulleitung 
 
 


