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Köln, 25.04.2022

Liebe Schüler, liebe Schülerinnen, liebe Eltern,
ich freue mich gleich am ersten Schultag nach den Ferien mitteilen zu können, dass der Schulträger
unseren Antrag genehmigt hat, wonach die Ursulinenrealschule im Rahmen des Aktionsprogrammes
Aufholen nach Corona, für die Monate Mai und Juni jeweils 100 Schülerlizenzen für sofatutor
erwerben wird.
Wir möchten denjenigen Schülerinnen und Schülern den Zugang zu dieser Lernplattform ermöglichen
und sie dadurch unterstützen, Wissenslücken und Lernrückstände, die im vergangenen Schuljahr
entstanden sind und bisher nicht geschlossen werden konnten, durch selbständige Lernphasen am
Nachmittag aufzuholen.
Was ist sofatutor?
Sofatutor bietet über 10.000 Lernvideos aus allen Kernfächern, die auch komplizierte Themen
einfach und verständlich erklären. Dazugehörige interaktive Übungsaufgaben und Arbeitsblätter
können dabei helfen, Gelerntes zu vertiefen und im eigenen Tempo zu Hause Neues und Altes zu
wiederholen, zu üben und Themen zu festigen bzw. Lernlücken zu schließen.
Mit der Hausaufgaben-Hilfe gibt es individuelle Hilfestellung von Lehrkräften von sofatutor beim
Lösen von Aufgaben. Die Lernplattform ist werbefrei und altersgerecht gestaltet.
Die Laufzeit der ersten 100 Schullizenzen startet zum 01.05.2022 und ist bis zum 31.05.2022 aktiv.
Bei Interesse für diesen Zeitraum melden Sie sich, liebe Eltern, bitte bis zum 28.04.2021 per Mail
im Sekretariat:

sekretariat@ursulinenrs.de
Bitte Vor- und Nachname und Klasse des Schülers/der Schülerin angeben.
Die zweite Laufzeit startet am 01.06.2022 und ist bis zum 30.06.2022 aktiv. Hierfür melden Sie sich
bitte spätestens bis zum 06.05.2022 mit dem Vermerk Zweite Laufzeit.
Sollte die Anfrage unser Angebot übersteigen, bitte ich um Verständnis, dass wir eine Auswahl treffen.
Im Anschluss an die Maßnahme möchten wir gerne eine Rückmeldung einholen, ob das Angebot
nützlich war, um im neuen Schuljahr ggfs. Weitere Lizenzen zu erwerben.
Mit diesen erfreulichen Nachrichten wünsche ich einen weiterhin guten Start in die erste Woche.

Mit bestem Gruß
Monika Schäfers
RSR‘ i.K.

