Lernbegleitung am Kolleg
Schüler helfen Schülern
Die nötigen Informationen kurz zusammengefasst:
Wer kann die Lernbegleitung in Anspruch nehmen?
Gefördert werden können Schüler der 5. bis 9. Klassen. (ggf. auch 10. Klassen), die eine
Unterstützung brauchen, die ein jugendlicher Lernbegleiter leisten kann.
Welche Fächer werden angeboten?
Mathematik, Chemie, Physik,
alle Sprachen (LA/ GR/ FR /ENG/ SP)
Deutsch (Unterstufe)
Wer sind die Mentoren/ Mentorinnen ?
Schüler der Klassen 9 bis 12 und Ehemalige (Rücksprache mit dem Fachlehrer).
Was muss ich tun, wenn ich das Angebot in Anspruch nehmen möchte?
Die Anmeldung erfolgt über das Sekretariat. Anschließend wird eine entsprechende
Mentorin/ ein entsprechender Mentor gesucht und Frau Gerlitz stellt dann den Kontakt
Schüler-Mentor her.
(Interessierte Mentorinnen u. Mentoren melden sich bitte ebenfalls im Sekretariat.)
Was muss ich bezahlen?
9 €/ 45 Minuten bzw. 12€/ 60 Minuten
Diese Minimalgebühr können Sie als Anhaltspunkt nehmen oder eine eigene
Vereinbarung mit dem Mentor/ der Mentorin treffen. Das überlassen wir Ihnen.
Das Geld wird nach der Sitzung direkt an den Mentor/ die Mentorin ausgezahlt.
Wo und wann findet die Lernbegleitung statt?
Sie kann sowohl in der Schule, z.B. während der freien Arbeitszeit, in der Mittagspause,
nach dem Unterricht, aber auch zu Hause stattfinden.
Ort, Zeit und Dauer sind flexibel und werden mit dem/der jeweiligen Mentor/in
besprochen.
[In den Ferien können die Treffen nicht in der Schule stattfinden.]
Wie erreiche ich meine Ansprechpartner?
Frau Gerlitz (Lehrerin)
0761/6966337
Dorothea.Gerlitz@kolleg-st-sebastian.de
Das Angebot richtet sich selbstverständlich nach den im jeweiligen Fach zur
Verfügung stehenden Mentorinnen/ Mentoren.
Unser Ziel ist es, Schülern und Eltern eine effiziente und unkomplizierte Hilfe anbieten zu
können. Voraussetzung dafür ist eine gute Absprache und Kooperation zwischen dem/ der
Mentor/in, dem Fachlehrer, dem betroffenen Schüler und dessen Eltern, so dass Probleme
konkret angegangen und Lücken zügig geschlossen werden können.
Für Nachfragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung

Dorothea Gerlitz

