
 

 

 

 

                              

 

Hamburg, den 20. Januar 2022 

 Liebe Eltern,  
 
Corona hat immer noch einen großen Einfluss auf unseren Alltag. Auch das Lernen war und ist für viele Kinder 
und Jugendliche seit Beginn der Pandemie nicht leicht, obwohl die Schüler*innen, die Lehrkräfte und Sie als 
Eltern ihr Bestes geben. 
 
In Hamburg gibt es deswegen wieder ein zusätzliches Angebot, das wir gerne anbieten, wenn die 
Pandemieregelungen es zulassen:  
 

Hamburger Lernferien im März 
 
Lernferien: Das ist eine Zeit in der Ihr Kind mit anderen zusammen forschen, knobeln, lesen, schreiben, 
rechnen und viel Neues entdecken kann. Lernferien sind eine Chance, Verpasstes nachzuholen und gut 
vorbereitet in den Unterricht zu starten. Pädagogisch qualifizierte Kursleitungen begleiten die Kinder in den 
Lernferien und leiten die Angebote an. Für Abschlussklassen der Jg. 10 und 13 gibt es die Möglichkeit zur 
pädagogisch begleiteten Prüfungsvorbereitung. 
  
Was ist noch wichtig?  
 
• Die Lernferien finden in den Frühjahrsferien vom 07. bis 11. März in der Schule statt. Wo und wann 
genau, teilen wir Ihnen nach der Anmeldung mit.  
• Teilnehmen dürfen Schüler*innen von der 5. bis zur Klasse 13, die von ihren Eltern angemeldet 
werden. Empfohlen wird es vor allem Schüler*innen, für die dieses Angebot eine ganz besondere 
Chance und Unterstützung im Lernprozess sein kann.  
• Die Teilnahme ist freiwillig! Wer sich angemeldet hat, macht dann für eine Woche verpflichtend 
mit, damit eine feste Gruppe von etwa 10 Schüler*innen gemeinsam lernen kann. 
• Wenn Ihr Kind in derselben Zeit an der Schule für die Ferienbetreuung angemeldet ist, kann es 
einfach und unkompliziert 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.  
 

Ist Ihr Kind dabei? Dann schicken Sie die Anmeldung bitte bis zum 04. 

Februar mit dem Betreff  Lernferien  an 

stadtteilschule-walddoerfer@bsb.hamburg.de 

Herzliche Grüße   

StS Walddörfer - Ahrensburger Weg 30 - 22359 Hamburg 

Michael Kraft 

     Schulleiter 

 


