
 

 
  

 

Teilnahme an den digitalen Lernferien von Chancenwerk e.V.  

 

Liebe Eltern,  
 

nachdem wir – die Senatorin für Kinder und Bildung und Chancenwerk e.V. – erfolgreich digitale 
Prüfungsvorbereitungskurse für Bremer Schüler:innen durchgeführt haben, möchten wir 
Ihrem Kind nun auch ein Angebot für die digitalen Lernferien machen. An den digitalen 
Lernferien kann Ihr Kind teilnehmen, wenn er oder sie Schüler:in der 9. Stufe, der 10. Stufe oder 
der E-Phase ist. Das Angebot der digitalen Lernferien ist für Ihr Kind dank der Unterstützung 
der Senatorin für Kinder und Bildung kostenlos. Wir vom Verein Chancenwerk organisieren 
und leiten die Lernferien.  
 

ZU DEN DIGITALEN LERNFERIEN 
In der Zeit vom 08. August bis zum 24. August finden an drei Tagen die digitalen Lernferien statt. 
Bei Bedarf können die Lernferien auf bis zu fünf Tage erweitert werden. Gemeinsam mit 
anderen Jugendlichen (aus der Schule oder aus anderen Schulen aus Bremen) kann sich Ihr Kind 
für zwei Fächer entscheiden, in denen es Hilfe benötigt. Es werden Kurse in den Fächern 
Mathematik, Deutsch, Englisch und für die E-Phase auch in Biologie angeboten. Für bis zu drei 
Stunden pro Lerntag steht Ihrem Kind eine digitale Kursleitung von Chancenwerk zur Seite, um 
es beim Lernen zu unterstützen und gemeinsam Themen zu wiederholen. Neben der fachlichen 
Hilfe bieten wir noch einen Workshop zum Thema „Lernen lernen“ an.  
Die Lernferien laufen komplett digital ab, sodass eine stabile Internetverbindung sowie ein 
Endgerät (z. B. Laptop oder Tablet) benötigt werden.  
Die Teilnahme an den digitalen Lernferien ist kostenlos und freiwillig. Wir bitten jedoch um 
eine verbindliche Teilnahme, da sonst anderen Schüler:innen die Möglichkeit zur Teilnahme 
genommen wird.  
 

WIE GEHT ES WEITER? 
Wenn Ihr Kind an den digitalen Lernferien teilnehmen möchte, dann bitten wir darum bis zum 
20.06.2022 über den folgenden Link oder über den QR-Code an der Online-Abfrage 
teilzunehmen, damit wir den Bedarf erfassen können.  
 

Link zur Teilnahme an der Bedarfsabfrage: 
https://survey.lamapoll.de/Anmeldung_dig_Lernferien_Bremen/  
 
QR-Code zur Teilnahme an der Bedarfsabfrage (Tipps zum Scannen der Umfrage, siehe unten):  

 
Kontaktdaten bei Fragen 
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich an folgende E-Mail-Adresse wenden:  
bremen@chancenwerk.org 
 

Ihr Team von Chancenwerk e.V. 

https://survey.lamapoll.de/Anmeldung_dig_Lernferien_Bremen/
mailto:bremen@chancenwerk.org


 

 
  

 
QR-CODE ANLEITUNG 

 

TIPP: 
Sollte Ihre Kamera nicht sofort den QR-Code erfassen, können Sie nachhelfen, indem Sie das Smartphone 
mal näher oder weiter wegbewegen (zoomen).  
Der Scan war erfolgreich, wenn eine Umrandung erscheint.  

 

 

 

 

 

 

 

Öffnen Sie die Kamera 
Ihres Smartphones und 

halten Sie es 
anschließend über den 

QR-Code.

Ihre Kamera versucht 
nun den QR-Code zu 

fokussieren 
(eine leuchtende 

Umrandung erscheint).

IOS:
Von oben wird ein neues 
Fenster angezeigt, darauf 
können Sie klicken und 
landen dann auf der 
Anmeldewebsite.
•Android: 
•Es wird ein orangenes 
Kästchen mittig 
angezeigt. Dieses 
können Sie anklicken 
und landen dann auf der 
Anmeldewebsite. 

Feedback der Jugendlichen aus dem letzten Schuljahr, die teilgenommen haben:  

„Die Kursleitung war wirklich super nett und jederzeit ansprechbar! Bei Fragen 
konnte ich mich immer melden und habe auch Hilfe bekommen. Das hat mir 
beim Verständnis der Themen sehr geholfen und mir die Prüfungsvorbereitung 
erleichtert. Dafür bin ich dankbar.“ 

„Danke für euren Einsatz, ich war weniger nervös aufgrund der Vorbereitung 
und hatte Spaß im Kurs!“ 

 

 
 


