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Frankfurt am Main, den 18. März 2021 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Schulen in Hessen: Noch immer kein Konzept zum Aufholen von 

Lernrückständen! 
 
Der elternbund hessen stellt fest, dass das Kultusministerium nach einem Jahr mit 

Schulschließungen und Lock-Downs noch immer kein Konzept für das Aufholen von 

Lernrückständen vorgelegt hat. Eltern beunruhigt die derzeitige Lernsituation sehr, sie sorgen sich 

um die Zukunft ihrer Kinder.  

 

„Der elternbund hessen wiederholt deshalb erneut seine Forderung, dass für jede Schülerin und 

jeden Schüler eine Lernstandserhebung durchzuführen ist. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse 

muss ein individueller Förderplan folgen, damit die Wissenslücken gezielt ausgeglichen werden 

können“, so Klaus Wilmes-Groebel, Vorsitzender des elternbund hessen. Für die Begleitung der 

Schülerinnen und Schüler beim Nacharbeiten brauchen die Schulen ausreichend zusätzliches 

Personal. 

 

Der Vorschlag des Ministeriums, auch in diesem Jahr in den Oster- und Sommerferien wieder 

Lerncamps anzubieten, kann – so wie die GEW Hessen das in ihrer Pressemitteilung vom 10. März 

darlegt – punktuell Kindern und Jugendlichen helfen. Lerncamps sind aber keine Antwort auf Covid 

19 und wurden in der Vergangenheit von gerade mal 3% der Kinder und Jugendlichen 

angenommen. Die tatsächlich bedürftigen Schülerinnen und Schüler sind nicht erreicht worden; 

von daher können Lerncamps höchstens ein Zusatzanbot sein. 

 

Die Forderung des Ministeriums, dass die Schulen diese Lerncamps organisieren sollen, hält der 

elternbund hessen für eine Zumutung. Es wäre eine weitere Belastung für die Schulleitungen, die 

in den letzten Monaten bereits mit der Organisation des Distanz- und Wechselunterrichts und der 

Umsetzung der Hygienemaßnahmen sehr gefordert waren. 

 

Und last but not least: Ferien dienen der Erholung, und nach einem Jahr Corona brauchen alle eine 

Erholungspause. Schülerinnen und Schüler müssen nicht nur Lernstoff nachholen, sie haben in 

anderen Bereichen ebenfalls Nachholbedarf: Sport und Spiel, Hobbys und Freunde treffen. Auch 

das alles ist während der Pandemie zu kurz gekommen. 

 

Für das Bewältigen der Folgen der Corona-Pandemie braucht es ein umfassendes Konzept. Billig-

Lösungen werden nicht helfen! Das gilt für viele Bereiche, insbesondere auch für den Bereich 

Schule. 
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