
 
 
 
 
 
 
 
 
Elternbrief  
 
 
 
 
Unterstützung für Ihr Kind – schule-fuer-morgen.de bietet kostenlose Nachhilfe 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
durch die Corona-Pandemie und der damit verbundenen schwierigen Lernsituation 
haben Schülerinnen und Schüler, die bereits vor Corona schon benachteiligt waren, 
zusätzliche Schwächen aufgebaut. Viele Lehrerinnen und Lehrer blicken besorgt auf 
die unterschiedlichen Lernstände sowie auf die sozial-emotionalen Probleme der 
betroffenen Schülerinnen und Schüler und fragen sich, wie diese aufgefangen werden 
können. 
 
Sie unterstützen Ihr Kind beim Lernen zu Hause und müssen sich gleichzeitig um Ihre 
eigene berufliche Tätigkeit, zu Hause oder in der Arbeit kümmern. Und finden daher 
kaum Zeit, Ihr Kind beim Lernen von zu Hause richtig zu unterstützen! 
 
Wir wissen, dass das nicht immer einfach ist. 
 
Daher möchten wir Sie heute gerne über eine Möglichkeit informieren, wie Ihr Kind die 
dringend benötigte Unterstützung beim Lernen erhalten kann: 
 
Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) und die Versicherungsgruppe 
die Bayerische haben das Projekt www.schule-fuer-morgen.de ins Leben gerufen, um 
benachteiligte Münchner Grundschülerinnen und Grundschüler durch Studierende  
beim Lernen zu Hause, beim Aufholen von Wissenslücken und beim Nutzen von 
Medien  zu unterstützen.  
 
Die Bayerische möchte als Initiator des Projekts Schülern und Lehrern helfen – nicht 
nur während Corona, sondern nachhaltig. 
 
Wie kann Ihr Kind an diesem Programm teilnehmen? 
 
Ganz einfach! Kontaktieren Sie die Schulleitung oder den Lehrer/ die Lehrerin Ihres 
Kindes und besprechen Sie, ob Ihr Kind akuten Bedarf hat, um durch gezielten 
Nachhilfeunterricht die vorhandenen Wissenslücken nachzuholen. Die zuständige 
Lehrkraft kann Ihr Kind dann über die Webseite von www.schule-fuer-morgen.de für 
das Programm des BLLV und der Versicherungsgruppe die Bayerische anmelden. Die 
Projektpartner übernehmen die kompletten Kosten für die Nachhilfe und Ihr Kind wird 
beim Lernen von zu Hause unterstützt. 
 
 

http://www.schule-fuer-morgen.de/
http://www.schule-fuer-morgen.de/


 
 
 
 
Vorteile für Eltern 
 
Die Teilnahme am Programm „Schule für morgen“ hat auch viele Vorteile für Eltern. 
Sie können sich auf der Webseite unter dem Menüpunkt „Für Eltern“ für die 
Community-Plattform registrieren und sich so in Elternforen mit anderen Eltern 
austauschen, dem Tutor/Nachhilfelehrer Ihres Kindes Hinweise geben, was er 
dringend noch mit Ihrem Kind üben sollte oder wichtige Hinweise zu hilfreichen 
Lernmaterialen über die Community erhalten.  
 
Unter folgendem Link finden Sie einen Film zu den Zielen des Projekts „Schule für 
morgen“: 
 
https://schule-fuer-morgen.de/fuer-schulen 
 
 
 
Mit besten Grüßen 
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