
Info-Brief: Lernbegleitung Halbjahreskonferenzen 7.1
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler!

Neben der individuellen Förderung im Unterricht bieten wir am Grabbe-Gymnasium für Ihr Kind besondere Lern- und
Förderangebote an.  Sie  können gemeinsam mit  Ihrem Kind entscheiden,  ob es an einem der Angebote teilnehmen
möchte. Ausführliche Beschreibungen finden Sie unter:  www.grabbe-gymnasium.de/foerderkonzept

Lernpaten (Kontakt: s.engelskirchen  @schule-detmold.de  )
Wer Schwierigkeiten in Mathematik, Latein, Englisch, Französisch oder Deutsch hat, ist
nicht mehr auf sich allein gestellt. Das Lernpatenprogramm vermittelt Ihrem Kind eine/n
erfahrene/n und von Kolleginn/en für geeignet befundene/n Oberstufenschülerin- bzw.
schüler.  Sie  können  Inhalte  und  Zeiten  individuell  vereinbaren.  Auch  in  der  Schule
stehen in der Zeit ab 13.00 Uhr Räume zur Verfügung! Unsere Lernpaten bekommen pro
Zeitstunde ca. 8 EUR.

Bitte geben Sie dazu folgende Informationen an, wenn Ihr Kind hier teilnehmen möchte! 
Wir senden Ihnen dann per Email die Kontaktdaten des Lernpaten zu!
Fach/Fächer Tel.-Nr. Email* (Pflichtfeld)

Lernzeit Mathematik (Kontakt: v.krug@schule-detmold.de, s.rieche@schule-detmold.de )
Die Lernzeit Mathematik richtet sich vor allem an Schüler und Schülerinnen, die im Fach Mathematik
unsicher sind und einmal in der Woche durch Schüler-Tutoren gegen Bezahlung gefördert werden wollen.
Die Schüler-Tutoren aus den Jahrgangsstufen 9-12 werden von uns Mathematiklehrern auf ihre Arbeit
vorbereitet  und  können  dabei  helfen,  Lernschwierigkeiten  zu  beseitigen.  Im  Sinne  einer  Hilfe  zur
Selbsthilfe unterstützen sie in Kleingruppen dabei, selbstverantwortlich zu lernen, Lücken zu schließen
und den aktuellen Unterrichtsstoff zu verstehen. Die Lernzeit ersetzt allerdings keine Einzelnachhilfe.

1
Lernzeit Mathematik

Treffpunkt im Selbstlernzentrum
montags, dienstags und mittwochs, 

13.30-14.15 Uhr 

Lernberatung (Kontakt: b.bossmanns@schule-detmold.de)
Vielleicht haben Sie mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter schon häufig über Schwierigkeiten beim Lernen, Lernmotivation und
das Umsetzen von Lernstoff in Prüfungssituationen (Klassenarbeiten, Tests...) gesprochen und es hakt gar nicht so sehr
am Fachlichen. In der Lernberatung besteht die Möglichkeit, „Lernblockern”, „Motivationshemmern” und „Stressteufeln”
auf die Spur zu kommen und Strategien zu entwickeln, wie man mit diesen umgeht und ein entspannteres Verhältnis zum
Lernen zu entwickeln. Die Beratung ist kostenlos und es können individuelle Termine vereinbart werden. 

Rückmeldung

• Bitte zeichnen Sie in jedem Fall den Erhalt des Infobriefs im Schulplaner ab. 
• Geben Sie diese Anmeldung über die Klassenleitungen umgehend zurück! 
• Sie erhalten dann über die Klassenleitung oder direkt eine Rückmeldung!

Hiermit melden wir Vorname und Nachname aus der Klasse _____ zum o.g. Angebot verbindlich an. 

____________  __________________________ _________________________________
Ort und Datum  Unterschrift Schülerin/Schüler Unterschrift Eltern/ Erziehungsberechtigte

→  Verwaltungsvermerk für die Klassenleitung: Bitte leiten Sie die Anmeldung an die Verantwortlichen weiter, bei mehr als einem 
Lernprogramm bitte an den erstgenannten Verantwortlichen! Teilnehmerlisten erhalten Sie dann umgehend!
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