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Kooperation von Cäci und Sparkasse: Summerschool - 
Hilfe für Schüler*innen in den Ferien 
 

Wilhelmshaven, im Juli 2021 

Schüler*innen in ganz Deutschland konnten lange Zeit nicht 

gemeinsam und vor allem nicht in der Schule unterrichtet    

werden. Welche Folgen die vielen Einschränkungen haben, ist 

bereits deutlich erkennbar, z.B. am Anstieg der Anfragen für  

therapeutische Hilfe und natürlich auch am Lernfortschritt.   

Gerade Letzteres bemerken auch Herr Günter Barkam, Schul-  

leiter der Cäcilienschule, und seine Lehrkräfte, die von großem 

Bedarf für Lernförderung bei einzelnen Schüler*innen berichten. 

Bund und Länder stoßen bereits Maßnahmen an, die genau      

diese Punkte aufgreifen und die Schüler*innen besonders     

fördern sollen. Hierzu wurde Anfang Mai beispielsweise das 

„Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und 

Jugendliche“ im Bundes-kabinett auf den Weg gebracht, in 

Niedersachsen wird darauf aufbauend ein eigenes Konzept 

erarbeitet. Aber auch lokal tut sich bereits etwas: Schulen      

stellen ihre eigenen Sommerprogramme auf und fördern ihre 

Schüler*innen direkt! 

Die Cäcilienschule und die Sparkasse Wilhelmshaven haben       

sich für eine Fördermaßnahme zusammengetan. Interessierte 

Schüler*innen konnten sich in den vergangenen Wochen an-

melden und haben nun die Möglichkeit, während der Sommer-       

ferien an Unterrichtslücken und Lernrückständen zu arbeiten. 

Ihnen wird individuell oder in kleinen Gruppen kostenlose 

Lernhilfe angeboten, die in den Räumen der Cäci stattfindet,       

auf diese Weise wird die Teilnahme für alle möglich. Unterstützt 

wird dieses Vorhaben von der Sparkasse Wilhelmshaven durch 

eine Spende und während der Semesterferien auch durch ihre   

Dual Studierenden.  
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Günter Barkam und Bernd Watermann, stellvertretendes Vor-

standsmitglied der Sparkasse Wilhelmshaven, sind zuversichtlich 

und erfreut darüber, dass diese Förderung angeboten werden 

kann. „Unser Dank gilt allen, die die Schüler*innen über diesen 

Sommer unterstützen, insbesondere auch den Dual Studierenden 

der Sparkasse“, so Günter Barkam. „Wir freuen uns, dass unser 

ehemaliger Schüler Phillip Esch, heute Student bei der Sparkasse, 

unser gemeinsames Vorhaben mit Eigeninitiative und großem 

Engagement begleitet hat. Dies ist für uns ein Zeichen der guten 

Beziehung, die wir zu unseren Schüler*innen aufbauen und 

pflegen.“ 

Bernd Watermann, stellvertretendes Vorstandmitglied der Sparkasse 

Wilhelmshaven, Phillip Esch, Student bei der Sparkasse, und              

Günter Barkam, Schulleiter der Cäcilienschule 

Ansprechpartner: 

Bernd Watermann, Vorstandsstab 

Telefon: (04421) 401313 

bernd.watermann@sparkasse-wilhelmshaven.de 


