Informationsschreiben zum Nachhilfeprojekt „Lernpower“ durch Lerntrainer am KKG
Sehr geehrte Eltern,
liebe angehende Lerntrainer,
vielen Dank für die Anmeldung für das Lernpower-Seminar! Das Seminar findet am 19./20. Oktober
2020 in der Herrenmühle Altötting statt und wird von Frau Eicher und Frau Mittermeier durchgeführt.
Wir treffen uns um 8:15 Uhr an der Schule und gehen zu Fuß. Die Raumkosten werden vom
Förderverein übernommen. Coronabedingt kann die Herrenmühle keine Verpflegung anbieten, so dass
sich jeder selbst versorgen muss bzw. wir für Mittag Pizzen oder Döner bestellen werden (auf eigene
Kosten).
Die vier Ausbildungseinheiten zu den Themengebieten Kommunikation, Organisation, Motivation und
Konzentration, Gehirn und Gedächtnis sowie Umgang mit Prüfungssituationen finden am Vormittag und
Nachmittag statt. Die Lerntrainer erhalten nach erfolgreich absolviertem Seminar ein
Ausbildungszertifikat und sind damit bestens qualifiziert, Schüler mit schwachen Leistungen zu
unterstützen, zu beraten und zu begleiten. Das Seminar endet am Dienstag um 12:30 Uhr. Im Anschluss
erfolgt der Rückweg, so dass ihr die Schulbusse pünktlich erreichen könnt. Der Nachmittagsunterricht
findet statt.
Bitte beachten Sie, dass es sich um eine schulische Veranstaltung handelt, bei der die üblichen Regeln
gelten, zum Beispiel Rauch- und Alkoholverbot und keine Handynutzung während des Seminars. Ebenso
gelten die schulischen Corona-Hygieneregeln (Abstand, ggf. Maske ...)
Für das Seminar werden Schreibzeug, Notizblock und eine Jurismappe benötigt.
Am Freitag, den 16. Oktober 2020, findet in der Pause im Raum K-035 eine kurze Vorbesprechung statt.

„Lernpower“ macht uns stark! – Ein Gewinn für alle Beteiligten!

Altötting, 16.09.2020

gez. Sabine Eicher/Rosi Mittermeier
Beauftragte für Begabtenförderung/Koordinatorin InFö

Das Informationsschreiben zum Lernpower-Seminar haben wir erhalten und zur Kenntnis genommen.
Hiermit melden wir unseren Sohn/unsere Tochter
Klasse
Name, Vorname in Druckbuchstaben

verbindlich zur Teilnahme an dem Lerntrainer-Seminar an.

Ort, Datum

Unterschrift

„Lernpower“ macht uns stark! – Ein Gewinn für alle Beteiligten!

Vorteile für den Lerntrainer:
o Sie erwerben besondere fachliche und soziale
Kompetenzen.
o Sie entwickeln Führungsqualitäten.
o Es ergibt sich eine Verdienstmöglichkeit und Schüler
können leicht rekrutiert werden.
o Mit der Schule als Ort für die Lernpower entsteht
kein Zeitverlust.
o Man hat das gute Gefühl, anderen Schülern zu
helfen und einen sinnvollen Beitrag zum sozialen
Miteinander an der Schule zu leisten.
o Als Lerntrainer kann man eine Vorbildfunktion
erfüllen und leistet einen Beitrag zur eignen
Begabtenförderung.
o Erhalt eines Zertifikats zur Dokumentation der
geleisteten Sozialstunden.
o Nachweis über die Ausbildung zum Lerntrainer.

Vorteile für den Nachhilfenehmer:
o Es besteht kein überhöhter Kostenaufwand.
o Man spart die Anfahrt, da die Lernpower am
KKG stattfindet.
o Mit der Schule als Ort für die Lernpower
entsteht kein Zeitverlust.
o Die Schule unterstützt bei der Suche der
Lerntrainer.
o Alle Lerntrainer sind begabte Schüler, die von
erfahrenen Lehrkräften eine Ausbildung
erhalten haben und mit Lehrkräften
zusammenarbeiten.
o Ältere Schüler stehen den Nachhilfeschülern
altersmäßig nahe und sind den jüngeren
Schülern ein Vorbild.
o Die Lerntrainer sind mit den InFö-Lehrern
vernetzt.

