
Hessisches Kultusministerium 

 
                                                   

 

                                                                                                                

5. Juli 2021 

                                  Nr. 26 

 Verantwortlich: Michael Ashelm pressestelle@kultus.hessen.de   Telefon 0611 / 368 2006

  Luisenplatz 10, 65185 Wiesbaden www.kultusministerium.hessen.de   Telefax 0611 / 368 2096 

 

 

 

 

 

 

Mehr als 300 Schulen sowie 13.000 Kinder und Jugendliche: 

Hessens Schulen setzen auf das Erfolgsmodell der Lerncamps in den 

Sommerferien 

Lorz: „Wir unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler beim Start in das neue 

Schuljahr.“ 

Auch in den kommenden Sommerferien haben Schülerinnen und Schüler in ganz Hessen 

wieder die Möglichkeit, an einem Lerncamp teilzunehmen und sich so noch besser auf 

die nächste Jahrgangsstufe und den Schuljahresstart vorzubereiten. Insgesamt mehr als 

300 Schulen werden in den sechswöchigen Sommerferien Lernangebote in Kleingruppen 

für rund 13.300 Schülerinnen und Schüler anbieten. Dazu erklärte Kultusminister Prof. 

Dr. R. Alexander Lorz: „Das kommende Schuljahr wird ganz im Zeichen des Aufholens 

von verpasstem Lernstoffs stehen. Es freut mich daher sehr, dass bereits unsere 

bewährten freiwilligen Ferienlernangebote auf ein derart großes Interesse stoßen.“ 

Die Lerncamps sind Teil des landesweiten Förderprogramms „Löwenstark – Der 

BildungsKICK“, das im kommenden Schuljahr Kinder und Jugendliche bei der 

Bewältigung der Coronakrise unterstützen wird. Die für Schülerinnen und Schüler 

kostenfreien Camps sind für alle Bildungsgänge und Schulformen geöffnet und werden 

von den teilnehmenden Schulen selbständig durchgeführt. In einem variablen Zeitraum 

innerhalb der hessischen Sommerferien haben Kinder und Jugendliche aller 

Klassenstufen die Möglichkeit, Lerninhalte in festen Kleingruppen zu wiederholen und zu 

vertiefen.  

Das Angebot der Lernfächer richtet sich dabei nach den individuellen Bedürfnissen vor 

Ort und wird überwiegend von schuleigenen Fachkräften gestaltet, die die jeweiligen 

Lernstände der Schülerinnen und Schüler gezielt einschätzen können. Zusätzlich werden 

unter anderem Lehramtsstudierende, Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst sowie 

pensionierte Lehrkräfte eingesetzt. „Ich danke allen teilnehmenden Schulen sehr für ihr 

Engagement und bin mir sicher, dass die Lerncamps dazu beitragen werden, den Kindern 

und Jugendlichen den Start in das neue Schuljahr zu erleichtern“, hielt Lorz abschließend 

fest. 
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