
 
 

                                                   

Lernferien 2020 – Information für Eltern 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns, dass Ihre Kinder wieder in die Schule kommen. Corona hat unseren 

Alltag sehr verändert. Auch das Lernen war für viele Kinder und Jugendliche in dieser 

Zeit nicht leicht, obwohl die Lehrkräfte und Sie als Eltern ihr Bestes gegeben haben.  

In Hamburg gibt es deswegen jetzt ein zusätzliches Angebot: 

 Hamburger Lernferien 2020  

Lernferien 2020: Das sind zwei Wochen lang jeden Tag drei Schulstunden, in denen 

Ihr Kind mit anderen zusammen forschen, knobeln, lesen, schreiben, rechnen und 

viel Neues entdecken kann. Lernferien sind eine Chance, Verpasstes nachzuholen 

und gut vorbereitet ins nächste Schuljahr zu starten. Pädagogisch qualifizierte 

Honorarkräfte begleiten die Kinder in den Lernferien und leiten die Angebote an.  

Was ist noch wichtig? 

 Lernferien finden am LMG vom 25.6.- 1.7.20 und vom 28.7- 3.8. 2020 

statt.  

 Teilnehmen dürfen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 9, 

die von ihren Lehrerinnen und Lehrern vorgeschlagen werden. Empfohlen 

werden vor allem Kinder und Jugendliche, für die dieses Angebot eine ganz 

besondere Chance und Unterstützung im Lernprozess sein kann. 

 Die Anmeldung ist freiwillig!  

 Wer sich angemeldet hat, macht dann für die Woche verpflichtend mit, damit 

eine feste Gruppe gemeinsam lernen kann.  

 In einer Gruppe sind maximal 10 Schülerinnen und Schüler.  

 Wenn Sie als Eltern denken, dass Ihr Kind an einer Lernferienwoche 

teilnehmen sollte, wenden Sie sich bitte umgehend an die Klassenlehrer. 

 In der Regel finden die Lernferien im LMG statt. Wenn zu wenige Kinder aus 

dem LMG mitmachen, kann es sein, dass es ein Angebot an einer 

Nachbarschule gibt.  

 Wenn Ihr Kind in derselben Zeit für die Ferienbetreuung angemeldet ist, kann 

es von der Betreuung in die Lernferien wechseln.  

 Für die Lernferien fallen keine Kosten an. 



 
 In den Lernferien gelten dieselben Corona-Vorsichtsmaßnahmen wie in der 

Schulzeit. 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Behörde für Schule und 

Berufsbildung:  

 Das Angebot der Lernferien stellt ein freiwilliges Angebot der Behörde für Schule und 

Berufsbildung (BSB) dar.  

 Ein Anspruch auf eine Teilnahme an den Lernferien besteht nicht.  

 Die BSB ist berechtigt, das Angebot bei mangelnder Nachfrage, personellen 

Engpässen oder aus anderen Gründen an einen anderen Standort zu verlegen oder 

ganz abzusagen.  

 Bei groben Verstößen gegen die Hausordnung oder Nichtbefolgen der Anweisungen 

der eingesetzten Pädagoginnen und Pädagogen kann die Schülerin bzw. der Schüler 

von der weiteren Teilnahme an den Lernferien ausgeschlossen werden 

Ist Ihr Kind dabei? Dann melden Sie sich bitte bis spätestens 19. Juni 2020 bei 

Ihrem Klassenlehrerteam. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Doris Oldenburg, SL’in                                    Lars Herrmann, stellvertr. SL 


