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11. Juni 2021 

das Pädagogische Landesinstitut 

Herrn Sturm 

- mit der Bitte um Veröffentlichung auf der Homepage schulpraktika.rlp.de 

Aufruf zum ehrenamtlichen Engagement in besonderen Zeiten  

„Sommerschule RLP“  

Sehr geehrte Lehramtsstudierende, 

in wenigen Wochen geht ein Schuljahr zu Ende, das von seinem Anfang bis zum Fe-

rienbeginn von der Pandemie geprägt war, von Fern- und Wechselunterricht und auch 

großem Engagement für das bestmögliche Lernen unter schwierigen Bedingungen. 

Doch bei allem Engagement in unseren Schulen und darüber hinaus konnten leider 

viele Schülerinnen und Schüler in diesem Pandemie-Schuljahr nicht all das lernen, 

was sie normalerweise gelernt hätten, und vieles nicht so intensiv üben. Gleichzeitig 

fehlte oft der Kontakt zu anderen Kindern und Jugendlichen. 

Wir wollen den Schülerinnen und Schülern deshalb gemeinsam mit den Kommunen 

auch und besonders in diesem Jahr in den Sommerferien wieder ein Angebot machen, 

das das Lernen und Üben mit der Gemeinschaft verbindet: Land und Kommunen ha-

ben deshalb wieder die Möglichkeit für eine Sommer- und Herbstschule geschaffen. 

Damit kommen wir dem Wunsch vieler Eltern, Schülerinnen und Schüler und auch 

Lehrkräfte nach. Dafür bitte ich um Ihre Unterstützung! 

Die Sommerschule war im vergangenen Jahr ein großer Erfolg: 80 Prozent der befrag-

ten Schülerinnen und Schüler gaben an, in der Sommerschule viel gelernt zu haben 

und sich gut auf das neue Schuljahr vorbereitet zu fühlen. Für ihre Kursleitungen fan-

den weit über 90 Prozent lobende Worte. An diesen Erfolg wollen wir nach diesem 

herausfordernden Schuljahr in den letzten beiden Wochen der Ferien (16. bis 20. Au-

gust und 23. bis 27. August 2021) anknüpfen.  

  



 

 

Das bedeutet konkret: 

- drei Std. pro Tag Nachhilfeunterricht in Deutsch und Mathematik für Schülerin-

nen und Schüler der 1. bis 9. Klasse; wenn Sie zusätzlich in Englisch oder Na-

turwissenschaften Nachhilfe anbieten können, können Sie dies bei der Regist-

rierung für eventuelle Zusatzangebote angeben. 

- die Schülerinnen und Schüler nehmen eine Woche teil, danach wechselt die 

Kurszusammensetzung; zwei Wochen sind bei genügend Kapazität möglich 

- Kurse werden von ehrenamtlichen Kursleitungen mit direktem Bezug zu Schule 

und Lernen geleitet (z.B. Lehrkräfte, Anwärterinnen und Anwärter, Studierende) 

- Kursleitungen engagieren sich über beide Wochen 

- Kurse finden an einer zentral gelegenen Schule bzw. in einem anderen Ge-

bäude schulartübergreifend für die Region statt; Sie können angeben, in wel-

chem Landkreis bzw. welcher Stadt/Gemeinde Sie eingesetzt werden möchten. 

- kleine Gruppen: i.d.R. zehn Teilnehmende pro Kursleitung oder weniger 

- an jedem Standort kommen i.d.R. mindestens drei Freiwillige zum Einsatz 

- Bildungsministerium und Pädagogisches Landesinstitut stellen online ein Fort-

bildungsformat und Lernmaterialien in Deutsch und Mathematik zur Verfügung 

Ich bitte Sie, sich als ehrenamtliche Kursleiterinnen und Kursleiter in der Sommer-

schule zu engagieren. Für Ihren Einsatz erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung in 

Höhe von 300 Euro für beide Wochen. Sie können sich Ihr Engagement zudem als 

Orientierendes Praktikum anerkennen lassen. Wer bereit ist, sich hier zu engagieren, 

kann sich unter https://bm.rlp.de/de/bildung/sommerschule/anmeldung bis 21. Juni 

2021 registrieren (Wer sich bereits für die Sommerschule oder Herbstschule 2020 re-

gistriert hat, loggt sich mit den Zugangsdaten ein und muss nur einen Teil des Formu-

lars neu ausfüllen). Für Fragen können sich interessierte Freiwillige an die Hotline 

06131/16-5200 des Bildungsministeriums wenden. 

Wer derzeit im aktiven Dienstverhältnis im Schuldienst des Landes Rheinland-Pfalz 

steht, muss kein neues Führungszeugnis beantragen. Alle anderen müssen das er-

weiterte polizeiliche Führungszeugnis der Belegart OE schnellstmöglich nach der 

Registrierung bei ihrer Meldebehörde beantragen. Dafür benötigen Sie zwingend das 

Formular, das Sie im Anmeldeportal bei der Registrierung herunterladen können. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie sich für die Sommerschule RLP engagieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Stefanie Hubig 

https://bm.rlp.de/de/bildung/sommerschule/anmeldung

