
 

 

  

Digitale Lernförderung von 

Chancenwerk e.V. 
Brunnen-Realschule in Stuttgart   |   Jahrgänge 5 bis 10 

 

Liebe Eltern, 
für Ihr Kind findet der Unterricht derzeit zu Hause statt, was für viele Kinder eine besondere 
Herausforderung darstellen kann. Uns liegt die schulische Förderung Ihres Kindes am Herzen und daher 
möchten wir auch in Zeiten der Pandemie und des Fernunterrichts für Sie und Ihr Kind da sein.  

Um Ihr Kind weiterhin zu helfen, bieten wir unsere Lernförderung ab sofort im digitalen Raum an.  

Wir möchten Ihrem Kind auch in diesen schwierigen Zeiten die nötige Hilfe anbieten, die es beim Bearbeiten 
der schulischen Aufgaben oder beim Wiederholen von Grundlagen benötigt, sodass wir ab sofort eine 
digitale Lernförderung durchführen. Die Lernförderung findet digital, in Form einer Videokonferenz statt. 
Als Videokonferenz-Tool haben wir uns für Big Blue Button entschieden, da es datenschutzkonform ist. 
Somit müssen Sie sich keine Sorgen um Ihre persönlichen Daten machen.  
Gemeinsam mit anderen Kindern aus der Schule wird in kleinen Gruppen gelernt. Somit kann Ihr Kind 
weiterhin mit Mitschüler*innen lernen und kann sich motiviert seinen oder ihren Aufgaben widmen. 

Nach der Anmeldung kann, ihr Kind kann direkt an der digitalen Lernförderung teilnehmen. Wir benötigen 
lediglich Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen den Zugang zum digitalen Raum zu schicken. Zudem benötigt Ihr 
Kind eine stabile Internetverbindung und ein technisches Endgerät, mit dem es Videokonferenzen 
durchführen kann (Mikrofon und Kamera wird benötigt) und gleichzeitig an seinen Aufgaben arbeiten 
kann. Sollten Sie kein technisches Gerät haben (außer Smartphone) so melden Sie sich gerne und wir helfen 
Ihnen.  

Mitmachen: 
》Digitale Lernförderung für Jahrgänge 5 - 8: Mittwoch, 14:20 – 15:55 Uhr & Freitag, 13:45 – 15:15 Uhr  

》Digitale Lernförderung für Jahrgänge 9 - 10: Zeiten nach Vereinbarung und Anfrage 

》20 Euro im Monat (monatlich kündbar!) – alle weiteren Kosten übernehmen Spender & Stiftungen 

Anmeldung: Wenn Ihr Kind an der digitalen Lernförderung teilnehmen soll, nehmen Sie bitte Kontakt mit 
der Schulkoordination von Chancenwerk auf. Den Kontakt finden Sie unten. Bitte rufen Sie nach Möglichkeit 
während den Zeiten der Lernförderung an oder schreiben eine E-Mail. Wir schicken Ihnen dann per Post 
ein Anmeldeformular mit Rückumschlag zu. 

 

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Kind auch im digitalen Raum unterstützen können.  

Kommen Sie bei Fragen gerne auf uns zu.  

Ihr Chancenwerk-Team 

Kontakt:  01515 8129814  stg_brs@chancenwerk.org  


