Beschreibungen unserer Ferienangebote
Englisch-Kompaktkurs (für die Klassen 6-9)
Im Englischunterricht wird durchgehend bis zum Abschluss sehr viel Wert auf Grammatik, Aussprache
und das Schreiben von Texten gelegt. Wenn die Grammatik nicht sitzt, fällt das Sprechen und
Schreiben oft schwer. Wir helfen dabei, Grammatik, Aussprache und das Schreiben von Texten zu
verbessern und zielgerichtet anzuwenden. Im einer Woche Kurs mit anderen zusammen hast Du Spaß
und gleichzeitig bekommst Du viel vermittelt, was als Grundlagenwissen fehlt. Außerdem zeigen wir
Dir worauf es ankommt, damit Du in der nächsten Englisch-Arbeit mehr Punkte erzielst und gleichzeitig
die mündliche Note verbesserst!

Besser in … (Einzelunterricht)
Wir geben Dir einen kleinen Schubs, den es braucht um wieder ins Lernen zu kommen und füllen
kleine Lücken, die Dich ärgern. Du lernst in diesem Kurzläufer nicht nur unser Haus kennen, sondern
auch die Lehrkräfte. In 3 Terminen zu 90 Minuten werden wir dir zeigen, mit welchen Methoden Du
Dir Schulstoffe effektiv aneignen kannst. (Diese Kurzläufer werden nicht in den Sommerferien
angeboten).

Fit in … (Einzelunterricht)
Wurde Stoff verpasst, der Dich hindert, dem Unterricht folgen zu können? Dann sind unsere Fit InKurse genau das Richtige. In 6 Terminen zu 90 Minuten erarbeiten wir den verpassten Schulstoff und
helfen dir dabei, diesen auch in den nächsten Klassenarbeiten anwenden zu können. Auch auf
kommende Themen kann schon Bezug genommen werden.

10 Termine im Einzelunterricht
Es gibt deutliche Stofflücken, die intensiver aufgearbeitet werden müssen? Dafür bieten wir eine
zielgerichtete Vor- und Nachbereitung der relevanten Themen an, in denen du Stoff verpasst hast.
Gemeinsam mit den Lehrkräften erarbeitest du in 10 Terminen zu 90 Minuten alle wichtigen Themen
und übst ihre Anwendung.

20 Termine im Einzelunterricht
Stoff der durch längere Krankheit oder den Aufenthalt im Ausland verpasst wurde lässt sich nicht
einfach in kurzer Zeit nachholen. Dafür benötigt es mehr Zeit, um sich die Inhalte erklären zu lassen
und den nachgearbeiteten Stoff auch sinnvoll im nächsten Schuljahr anwenden zu können. Doch nicht
nur zur Wiederholung von Schulstoff, sondern auch zur intensiven Vorbereitung bieten wir 20 Termine
á 90 Minuten an.

Nachprüfungsvorbereitung im Einzelunterricht
Wer die Versetzung durch eine Nachprüfung doch noch schaffen will, braucht ein gutes Coaching und
eine versierte Lehrkraft an der Seite. Immerhin bedeutet es, dass in diesem Fach sehr viel Schulstoff
von einem kompletten Jahr fehlt. Wir helfen Dir, gezielt aufzuarbeiten und auch die Basis zu legen,
für das neue Schuljahr, damit Du dann einen besseren Start hast.

