
Lernferien an der Brüder Grimm Schule 

Bereits in den Osterferien 2021 konnten trotz der Corona Pandemie sogenannte Lernferien an der BGS 
stattfinden. Vom 29.03. bis 09.04. 2021 nahmen insgesamt 25 Kinder an dem vom Caritas Verband 
durchgeführten Angebot teil.  

Nach der langen Zeit der eingeschränkten sozialen Kontakte war sehr deutlich festzustellen, wie sehr 
die Kinder das Zusammensein mit anderen Kindern, das Spiel und auch die eingebundenen 
Lerneinheiten genossen haben. 

Luca Gutthoff und Laura Jansen – beide Lehramtsanwärter*innen – begleiteten die Kinder durch die 
Lernferien. Besonders wichtig war ihnen und uns, dass vor allem den sozialen und emotionalen 
Bedürfnissen der Kinder große Aufmerksamkeit geschenkt wird, um ihren Belastungen der letzten Zeit 
entgegenzuwirken. „Nebenbei“ wurde gelernt… mit viel Spaß und Lust. Neben Spiel, Spaß und Lernen, 
stand täglich das gemeinsame Mittagessen auf dem Programm. 

Leider durften in diesen Ferien noch keine Ausflüge unternommen werden, das war dann aber im 
Sommer erlaubt. 

Lernferien Sommer 2021  

Auch in den Sommerferien fanden Lernferien statt. 34 Kinder wurden vom 02.08. bis 13.08.2021 von 
insgesamt sieben Lerntrainer*innen in drei Gruppen betreut. Wie schon zuvor war der Schwerpunkt 
der Arbeit mit den Kindern, ihnen eine gute Zeit zu ermöglichen. Die Lerneinheiten waren gut dosiert, 
so dass reichlich Gelegenheit war bei gemeinsamen Aktivitäten, angeleiteten Spielen, freiem sich 
Austoben und dem täglichen Mittagessen ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, also eine Situation 
zu erleben, die in den Monaten der Corona-Einschränkungen kaum möglich war.  

Ein gemeinsamer Ausflug in den Zoo war für die Kinder ein besonderer Höhepunkt.  

Zum Abschied und zur Erinnerung an diesen Teil der Ferien dachte sich eine Gruppe einen Tanz aus 
und führte ihn am letzten Tag für alle Beteiligten auf. Das Video hierzu ist ebenfalls auf der Homepage 
zu finden.  

 

 

Leider waren nicht mehr alle Kinder anwesend, als das Foto entstand. 

An dieser Stelle herzlichen Dank an die Durchführenden der Lernferien und dem Caritas Verband für 
die Kooperation! Wir freuen uns schon auf die nächsten Lernferien im Herbst! 


