
 

 

www.intellego.de  team@intellego.de  Tel. 030/208493574  1.1.2021/Änderungen vorbehalten                                 www.intellego.de  team@intellego.de  Tel. 030/208493574  1.1.2021/Änderungen vorbehalten                        

Förderkurse an der Schule Förderkurse an der Schule 
   

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,   

Intellego bietet an Ihrer Schule ergänzende Förderkurse (Nachhilfe) für 

Schüler*innen in vielen Fächern an. Mit berlinpass-BuT ist es  kostenlos. 

Ohne berlinpass-BuT kostet es 7,50€/ Std (45min). Maximal 6 

Schüler*innen derselben Klassenstufe werden in einer Gruppe im selben 

Fach unterstützt. Der nachzuholende Unterrichtsstoff wird individuell erklärt 

und es gibt Hilfe bei Hausaufgaben, der Vorbereitung auf Klassenarbeiten 

und den Prüfungen zu (e)BBR, MSA und Abitur. Bei Bedarf helfen wir auch 

beim Erlernen der deutschen Sprache.  

Wie beantrage ich den Förderkurs und wann beginnt der Kurs? 

Schüler*innen mit berlinpass-BuT füllen den "Zusatzbogen für die ergän-

zende Lernförderung" und den "Intellego Anhang zum Zusatzbogen Lern-

förderung" aus. Schüler*innen ohne berlinpass-BuT füllen den "Anmelde-

bogen Förderkurs (ohne berlinpass-BuT)" aus. Die Formulare finden Sie unter 

www.intellego.de/but (Förderkurse an Schulen/Formulare) und im Sekreta-

riat Ihrer Schule. Bitte geben Sie die ausgefüllten Formulare in der Schule ab. 

Die Kurse können beginnen, wenn sich genügend Schüler*innen ange-meldet 

haben.  

Wer bekommt den berlinpass-BuT?  

Wenn die Eltern ALG II bzw. Sozialgeld (Jobcenter), Sozialhilfe (Sozialamt), 

Wohngeld bzw. Kinderzuschlag (Bürgeramt) oder Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz (Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten/ LAF 

bzw. Sozialamt) beziehen, kann für den/die Schüler*in ein berlinpass-BuT bei 

den jeweiligen Bewilligungsstellen beantragt werden. Weitere Infos finden Sie 

unter www.intellego.de/but. 

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Intellego-Team 

 

 

 

 

 

Dear students, dear parents, 

Intellego offers supplementary tutoring for students of all grades and for all 

subjects at your school. Tutoring for students with berlinpass-BuT is free. 

For students without berlinpass-BuT tutoring is 7,50€/lesson (45minutes). 

The tutoring will take place in groups with a maximum of 6 students from the 

same grade and subject, if possible. The subject matter to be used for the 

lessons is explained individually and there is help with homework, preparation 

for tests and the examinations for (e)BBR, MSA and Abitur. If necessary, we 

also help with learning the German language. 

How do I apply for extra tutoring clases and when do the lessons start? 

Students with berlinpass-BuT complete the „additional sheet for 

supplementary tutoring" and the "Intellego appendix of the additional sheet for 

tutoring". Students without berlinpass-BuT complete the "registration sheet 

for tutoring classes (without berlinpass-BuT)". You will find the application/ 

forms on www.intellego.de/but (Förderkurse an Schulen/Formulare) and at 

your school´s secretariat. Please submit the completed forms to your school. 

The lessons will start when there are enough registered students. 

Who gets the berlinpass-BuT?  

If parents are entitled to get ALG II or Sozialgeld (Jobcenter), Sozialhilfe 

(Sozialamt), Wohngeld or Kinderzuschlag (Bürgeramt) or benefits according to 

the AsylbLG (Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten/ LAF bzw. Sozialamt), 

there is the possibility to request the berlinpass-BuT at the relevant authorities. 

For more information, please visit www.intellego.de/but. 

 

Kind regards, Your Intellego Team 
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