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Unterstützungsangebote des Johanneum Gymnasiums im Löwenstark-Programm 
 
 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
die Corona-Pandemie hat unsere Schülerinnen und Schüler vor enorme Herausforderungen gestellt, weil es auch 
im schulischen Bereich viele Einschränkungen geben musste. Über einen langen Zeitraum hinweg befanden sie 
sich im Wechsel- oder Distanzunterricht. Vielen Schülerinnen und Schülern fiel das Lernen unter diesen 
Bedingungen sehr schwer, sodass sich entsprechende Lücken im Unterrichtsstoff gebildet haben. Darüber hinaus 
haben zahlreiche Schülerinnen und Schüler aufgrund der Pandemie mit seelischen Belastungen zu kämpfen. Da 
es zudem starke Einschnitte im praktischen Sport- und Musikunterricht gab, fehlen vielen Kindern sowohl 
Bewegung als auch musische Angebote, beispielsweise beim Spielen mit Instrumenten oder gemeinsamen 
Singen. 
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Ihr Kind dabei zu unterstützen, Lernrückstände aufzuarbeiten, Belastungen zu 
verarbeiten und Einschränkungen im Schulbetrieb zu kompensieren. Dazu wurden vom Land Hessen finanzielle 
Mittel im Rahmen des Förderprogramms "Löwenstark – der BildungsKICK" zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe 
wir vielfältige Fördermaßnahmen und Unterstützungsangebote entwickelt haben, über die wir Sie im Folgenden 
gerne informieren möchten: 
 
Zum einen wurden Kompensationskurse in den Hauptfächern in den Jahrgangsstufen 5 bis 7 bzw. in Französisch 
und Latein in der Jahrgangsstufe 8 eingerichtet, zu denen sich Schülerinnen und Schüler, bei denen die 
Fachlehrkräfte einen entsprechenden Unterstützungsbedarf festgestellt haben, anmelden konnten. Das Angebot 
an Kompensationskursen wird derzeit noch ausgeweitet und in diesem Schuljahr sukzessive in ausgewählten 
Fächern auch für die höheren Jahrgangsstufen in der Mittelstufe ergänzt. In den Kompensationskursen werden 
je nach Bedarf der Teilnehmenden neben aktuellen Unterrichtsthemen auch die Inhalte des vorangegangenen 
Schuljahres wiederholt, aufgearbeitet und geübt.  
Für die Kompensationskurse in Mathematik, Deutsch und Englisch wurde ein digitales Diagnose- und 
Förderinstrument (OnlineDiagnose von Westermann) angeschafft, das zugeschnitten auf die von den 
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Bildungsstandards und Lehrplänen definierten Kompetenzen ist. Mit diesem Tool können die Lernstände der 
Schülerinnen und Schüler in den Kompetenzbereichen eines Jahrgangs diagnostiziert werden. Die Schülerinnen 
und Schüler erhalten sodann einen auf ihre individuellen Schwächen abgestimmten Förderplan sowie 
Fördermaterialien. Auch im Regelunterricht kann das digitale Diagnose- und Förderinstrument eingesetzt 
werden.  
 
Darüber hinaus werden seit dem 22.11.2021 offene Fachsprechstunden in den Fächern Deutsch, Englisch, 
Mathematik, Französisch und Latein angeboten. Wenn Ihr Kind Fachfragen hat, etwas nicht verstanden hat oder 
wiederholen möchte, kann es ohne vorherige Anmeldung zur Sprechstunde kommen. Zur Klärung der Fragen ist 
es hilfreich, wenn Ihr Kind dazu die Fachunterlagen aus dem Unterricht mitbringt. Die Fachsprechstunden sind 
für alle Jahrgangsstufen offen und finden von 13:00 Uhr bis 13:45 Uhr statt. An welchen Tagen welche Fächer 
angeboten werden und in welchen Räumen die Sprechstunden stattfinden, wurde den Schülerinnen und 
Schülern bereits in einer separaten Email mitgeteilt. Sie finden die Übersicht der Fachsprechstunden zudem auf 
der Startseite der Schulhomepage. 
 
Des Weiteren wurden verschiedene Lern- und Fördermaterialien wie beispielsweise Arbeitshefte oder 
Vokabeltrainer angeschafft, die Ihr Kind in den kommenden Wochen kostenlos in einigen Fächern erhalten wird. 
Ihr Kind darf diese Materialien behalten – somit ist es möglich, in die Materialien auch reinzuschreiben und diese 
effektiv zu nutzen. Die Schülerinnen und Schüler können mit diesen Materialien zu Hause eigenständig üben und 
individuelle Defizite aufarbeiten. Zudem können die Materialien zur Binnendifferenzierung im Regelunterricht 
eingesetzt werden. 
Ferner wurden in Deutsch und in den Fremdsprachen für ausgewählte Jahrgangsstufen einige Lektüren 
erworben, die in den Lerngruppen während der Erarbeitung im Unterricht verliehen werden, sodass diese nicht 
von Ihnen bezahlt werden müssen. Darüber hinaus konnten in einigen Hauptfächern Kopiervorlagen von 
Übungsaufgaben angeschafft werden, die die Lehrkräfte nach Bedarf im Unterricht zur Wiederholung von 
Themen einsetzen können. 
 
Um Bewegungsmangel bedingt durch Schulschließungen, die Reduzierung von Freizeitangeboten und 
Einschränkungen im Sportunterricht zu kompensieren, wurde für den Sportunterricht und für einige AGs am 
Nachmittag Sportausrüstung (z.B. Bälle) angeschafft. 
 
Für AGs am Nachmittag wurden zudem kooperative (Gesellschafts)spiele gekauft. Diese AGs können damit einen 
Beitrag zur Förderung von Sozialkompetenzen leisten und den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, 
nach langen Phasen der Kontaktreduzierung wieder miteinander spielen und sich austauschen zu können.  
 
Für den Musikunterricht und für musikalische AGs am Nachmittag wurden Instrumente erworben, um das 
verpasste gemeinsame Musizieren während der Aussetzung der Präsenzpflicht im Unterricht nachzuholen. Hier 
handelt es sich um Instrumente, die auch bei Einschränkungen des Musikunterrichts – wie zum Beispiel ein 
Verbot oder sehr hohe Auflagen in Bezug auf die Nutzung von Blasinstrumenten oder auf das Singen im 
Klassenraum – verwendet werden können und somit gemeinsames Musizieren unter Einhaltung der 
Hygienevorgaben ermöglichen. 
  
Um Schülerinnen und Schüler bei seelischen Belastungen zur Seite zu stehen, bieten wir eine Unterstützung 
durch unsere Sozialpädagoginnen an. Die Schülerinnen und Schülern können von Montag bis Freitag eine 
Ansprechpartnerin für alle Fragen und Sorgen in Raum 3002 antreffen. Hier können sie mit den 



3 
 

Schulsozialpädagoginnen Franziska Liebl und Eileen Berth über ihre Probleme sprechen und gemeinsam 
Lösungswege finden.  
Selbstverständlich können auch Sie, liebe Erziehungsberechtigte, sich mit Fragen und Sorgen an die 
Schulsozialbetreuung wenden. Telefonisch sind Frau Liebl und Frau Berth unter 0151 - 271 500 38 bzw. 0151 - 
271 767 96 zu erreichen. Gern können Sie auch eine Mail an libl@johanneum-ldk.de oder bert@johanneum-
ldk.de senden.  
  
 
Wir hoffen, Ihr Kind mit den oben beschriebenen Maßnahmen unterstützen zu können und dazu beizutragen, 
die in den vergangenen eineinhalb Jahren voller Turbulenzen und Entbehrungen entstandenen Schwierigkeiten 
anzugehen. 
 
Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich gern an die Mitglieder der Schulleitung! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Schulleitungsteam 


