
 

Bergisch Gladbach, im Juli 2021 

 

Förderprogramm Extra-Lernzeit NRW 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

das Förderprogramm „Extra-Lernzeit NRW“ ist eine Maßnahme des Schulministeriums, um 

den pandemiebedingten Lernlücken durch außerschulische Maßnahmen entgegenzuwirken 

und eine individuelle fachliche Förderung sowie Potenzialentwicklung zu schaffen. Für den 

Zeitraum März 2021 bis Sommer 2022 hat die Landesregierung 36 Millionen Euro an 

Fördermitteln für das Programm zur Verfügung gestellt. Das Land wird – nach eigenen 

Aussagen – die Gesamtfördersumme auf bis zu 60 Millionen Euro bedarfsgerecht erhöhen. Bei 

dem Programm Extra-Zeit handelt es sich um freiwillige außerschulische, kostenlose 

Angebote, die vor Ort von Trägern geplant und durchgeführt werden. In Kleingruppen bis ca. 

15 Schülerinnen und Schülern können maßgeblich in den Ferien, an Wochenenden, nun dank 

einer Flexibilisierung auch während der Unterrichtszeit am Nachmittag, Förderangebote 

gestellt werden, die z.B. von Referendaren, Pensionären und entsprechend ausgebildetem 

Fachpersonal unterrichtet werden. 

 

Selbst der beste Distanz- und Wechselunterricht ersetzt nicht den regulären 

Präsenzunterricht, weder im Bereich des sozialen Lernens noch im Hinblick auf die fachlichen 

Belange. Aus diesem Grund versuchen wir als Schule dringend und auf allen Wegen, um am 

Förderprogramm „Extra-Lernzeit NRW“ teilnehmen zu können. Dies gestaltet sich aufgrund 

der verschiedensten bürokratischen Hürden schwierig, u.a. einen passenden Träger zu finden 

war bisher ein Problem. Wir haben eine kraftvolle Unterstützung durch Frau Meurer, unserer 

Elternpflegschaftsvorsitzenden, und sind guter Hoffnung, dass wir zeitnah einen geeigneten 

Träger für unsere Belange finden und stehen auch bereits mit mehreren Anbietern im 

Gespräch.  

 

Lehrpersonal haben wir bereits gefunden, da wir im engen Kontakt mit Lehramtsabsolventen 

der Universität Köln und Siegen stehen. Ebenso konnten wir unsere aktuellen Referendare für 

die Mithilfe gewinnen, was besonders erfreulich ist, da sie pädagogisch an die Arbeit aus dem 

Unterricht und an die Wissensstände unserer Schüler direkt anknüpfen können. 

 

Wir haben im Frühjahr über die Pflegschaften und der SV eine Bedarfsabfrage an der Schule 

gestellt, bei der sich als Ergebnis insbesondere fachliche Förderung herauskristallisierte. Vor 

allem die Hauptfächer – mit Schwerpunkt auf Fremdsprachen, Rechtschreibung und 

Mathematik – waren seitens der Befragten gewünscht. Ein soziales Lernen soll aber nicht 

vernachlässigt werden, was wir bei unserem Programm inkludieren wollen. Ebenfalls soll die 



Freude am Lernen gefördert werden, was u.a. durch kreative Anteile geschaffen werden soll. 

Trotzdem bleibt natürlich das Wiederholen und Festigen grundlegender Methoden, 

Kenntnisse und das Fördern von Fachkompetenzen das zentrale Anliegen unserer Angebote, 

gemessen am gymnasialen Maßstab.  

 

Wir planen aktuell, das an unsere Bedarfe angepasste Förderprogramm zu „Extra-Lernzeit 

NRW“ in der letzten Ferienwoche starten zu lassen. So können bereits vor offiziellem 

Schuljahresbeginn Wissensstände reaktiviert und an Vorkenntnisse angeknüpft werden. Auch 

während der Unterrichtszeit werden wir im Nachmittagsbereich des neuen Schuljahres, ggf. 

auch an Samstagen, Angebote implementieren, sofern uns die Gelder bewilligt werden. 

 

Wenn Sie Interesse haben, Ihr Kind an einem oder an mehreren Förderkursen 

anzumelden, schauen Sie bitte regelmäßig auf die Homepage und in den 

passwortgeschützten Schülerbereich. Checken Sie bitte ebenfalls regelmäßig 

Emails. Da die Planungen laufen, können auch sehr kurzfristig Informationen 

erfolgen. 
 

Ein Überblick: 

Was kostet die Teilnahme? 

Die Teilnahme ist kostenlos und freiwillig. Dennoch kann es sinnvoll sein, Schülerinnen und 

Schüler als Lehrkraft für die Angebote zu motivieren oder auch zu empfehlen. 

 

Wann findet das Angebot statt? 

Letzte Woche der Sommerferien, im Nachmittagsbereich, an Samstagen, bei Bedarf weiterer 

Ausbau in die Herbstferien und darüber hinaus 

 

Für wen ist das Angebot? 

Für alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule. 

 

Wer führt die Förderkurse durch? 

Primär Referendare/Referendarinnen und Lehramtsstudierende, ggf. pensionierte Lehrkräfte 

 

Wie groß sind die Lerngruppen? 

Die Gruppengröße beträgt 8 bis ca. 15 Teilnehmende.  

 

Weitere allgemeine Informationen finden Sie unter: 

https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/gruppenangebote-zur-

individuellen-fachlichen-foerderung-und-potenzialentwicklung  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine erholsame Zeit in den Sommerferien! 

 

Liebe Grüße aus Herkenrath 

Dieter Müller und Romina Matthes 

Schulleitung Gymnasium Herkenrath 
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