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Baden-Württemberg

Bayern

Bundesland Zusammenfassung

„Bridge the Gap“ ist ein erstes kurzfristiges Unterstützungsan-
gebot  für die Zeit nach den Pfingstferien zunächst bis zu den 
Sommerferien. Schulen sollen in diesem Rahmen die Möglichkeit 
erhalten, Lehramtsstudierende für eine ergänzende Förderung 
einzuladen. Weitreichendere Fördermaßnahmen in den Sommer-
ferien und darüber hinaus folgen.
(https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/hochschulen-studium/
lehrerbildung/bridge-the-gap/)

Sobald wir Inhalte zur Umsetzung in diesem Bundesland finden, 
stellen wir diese hier für Sie ein.

Um eine gezielte Förderung auf der Grundlage von Lernstandser-
hebungen zu realisieren, erhält jede Schule ein eigenes Schulbud-
get. Vorgesehen sind Förderangebote wie Lerncoaching, ergän-
zende Lernförderung, Mentoring, digitale Tools und vieles mehr. 
Auch Wochenendschulen können angeboten werden. Schwer-
punktsetzungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sind u.a. 
zusätzliche Sozialarbeit an Schulen sowie Kinder- und Jugendfrei-
zeiten und außerschulische Jugendarbeit.
(https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2021/
pressemitteilung.1092203.php)

Unterstützung  der Schüler*innen beim Aufholen der Lernrück-
stände, nach Analyse des Lernstands, durch zusätzliche Lehrkräfte 
und sonstiges pädagogisches Personal. Außerdem werden viele 
außerschulische Angebote für alle Schüler*innen finanziert. 
(https://mbjs.brandenburg.de/aktuelles/pressemitteilungen.
html?news=bb1.c.704311.de)

Berlin

Brandenburg

Der Senat berät über Lage der Kinder und wie ihnen geholfen 
werden kann. Bremen

Sobald wir Inhalte zur Umsetzung in diesem Bundesland finden, 
stellen wir diese hier für Sie ein.Hamburg
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Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rhein-Land-Pfalz

Bundesland Zusammenfassung

Löwenstark - der Bildungskick": Das Programm setzt auf Förder-
kurse, individuelle Lernbegleitung im Untericht und Hausaufga-
benbetreuung. Außerdem sollen Online-Nachhilfe, Lerncamps, 
kulturelle Bildung, Sportkurse sowie sozialpädagogische und 
psychologische Unterstützung angeboten werden.
(https://aktuelle-woche.hessen.de/sites/aktuelle-woche.hessen.
de/files/Hessenletter767.pdf -> ab S. 9)

Die ersten vier Wochen im kommenden Schuljahr sollen zum 
Nachholen von coronabedingt versäumten Unterrichtsstoff die-
nen. Außerdem sollen bereits bestehende Förderungsprogramme, 
etwa Aushilfe von Lehramtsstundenten in den Schulen, verlängert 
werden. Zudem soll ein zusätzliches Programm für Schüler*innen 
geben, die komplett den Anschluss verloren haben und auch pri-
vate Bildungsanbieter gefördert werden.
(https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Blickpunkte/
Coronavirus/Coronavirus-%E2%80%93-Informationen-f%C3%BCr-
schule/Unterst%C3%BCtzungsprogramm-Schule/)

Es werden Förderangebote im Schulkontext und in den Ferien 
sowie Unterstützung der Kinder und Jugendlichen durch ver-
mehrten Einsatz von Freiwilligendienstleistenden und zusätzlicher 
Sozialarbeit an Schulen bereitgestellt. Außerdem sollen Angebote 
von Kinder- und Jugendfreizeiten ausgebaut werden. 
(https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinforma-
tionen/kabinett-stimmt-bund-lander-vereinbarung-aktions-
programm-aufholen-nach-corona-fur-kinder-und-jugendliche-
zu-200935.html)

Ein Schwerpunkt des Programms ist die Unterstützung der Kin-
der- und Jugendhilfe für Angebote der sozialen Arbeit an Schulen, 
Mittel für zusätzliche Freiwillige im Freiwilligen Sozialen Jahr und 
im Freiwilligen Ökologischen Jahr sowie für Angebote für Jugend-
arbeit und Jugendferien.
(https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/aufholprogramm-fu-
er-kinder-und-jugendliche-hoehe-von-rund-107-millionen-euro-
um)

Es soll ein breites Maßnahmenpaket in- und außerhalb der Schu-
len bereit gestellt werden. Es soll erneute Sommerschulen in den 
großen Ferien, Angebote ausgeweiteter Feriensprachkurse und 
qualifizierte Hausaufgabenhilfe angeboten werden. Neben Nach-
holen des Lernstoffs soll es auch Unterstützung des Miteinanders 
und sozialen Erfahrens sowie seelische Nachsorge geben. 
(https://www.rlp.de/de/service/pressemeldungen/einzelansicht/
news/News/detail/familien-schoene-ferien-ermoeglichen-kinder-
und-jugendliche-staerken-1/)
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Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Es soll 400 zusätzliche Stellen für Lehrer*innen und pädagogisches 
Personal zur Bewältigung der Rückstände durch Corona geben.
(https://www.saarland.de/mbk/DE/aktuelles/medieninfor-
mationen/2021/06/PM-2021-06-08-aufholen-nach-corona.
html?nn=b255ded3-5b67-4a23-b6cc-8b708bdb9269)

Bundesland Zusammenfassung

Allen Schulen werden zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung ge-
stellt, damit u.a. bedürftige Schüler*innen Förder- und Nachhilfe-
angebote, auch unter Einbeziehung  externer Bildungsanbieter, 
bekommen. Außerdem sollen Ganztagsangebote, Schulassistenz 
und Schulsozialarbeit ausgebaut werden. Zudem sollen Kinder- 
und Jugendfreizeiten ermöglicht und Angebote der Kinder- und 
Jugendhilfe ausgebaut werden.
(https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/252416)

Derzeit lassen sich noch keine konkreten Pläne finden: "Neben 
dem Abbau von Lernrückständen umfasst die Bund-Länder- 
Vereinbarung auch Maßnahmen der außerschulischen Jugend-
arbeit"
(https://mb.sachsen-anhalt.de/pressemeldung-detail/?tx_tsarssin-
clude_single%5Buid%5D=196362&cHash=7611dae67c8fcf32a7d-
f7671917c8ad1)

Sobald wir Inhalte zur Umsetzung in diesem Bundesland finden, 
stellen wir diese hier für Sie ein.

Sobald wir Inhalte zur Umsetzung in diesem Bundesland finden, 
stellen wir diese hier für Sie ein.
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