Förderkurse an der Schule

Extra tutoring at school
Dear students, dear parents
The Intellego School offers supplementary tutoring for students of all grades and
for all subjects at your school.
Up to four tutoring lessons (45 minutes each) per week are free of charge for
students with a berlinpass if the school confirms the need for extra tutoring in
at least one subject. The fee for students without berlinpass is 5 € / lesson (45
minutes).
The tutoring lessons will take place in groups with a maximum of six students from
the same grade, if possible. The goal of the tutoring lessons is to work on subject matters that have been missed or have not been properly understood and to
reinforce this knowledge in a way that students can catch up with the current subject material. In the small groups, each student gets a chance to ask his or her
questions and the tutors will explain everything until everybody has understood
the details. Assistance is provided with the homework and with the preparation for
tests and for MSA and Abitur exams.
How do I apply for extra tutoring and when do the lessons start?
Students with a berlinpass complete the extra tutoring application form and the
supplementary sheet for the application, have the application approved by their
form teacher or their subject teacher and signed by the school administration. The
school will fax us the documents.
Students without berlinpass complete the application form and fax it to us.
You may find the forms at www.intellego.de/but or get them from the school secretary's office.
The tutoring lessons can start at any time.
Here is what our tutoring students say: They rate their tutors with the school
grade 2+. They particularly like that the tutors take time to answer their questions
and that they are good at explaining things.
Who can get a berlinpass? A berlinpass for the students can be applied for at
the Job Center or the ZLA if the parents receive ALGII unemployment benefits,
social benefits (Sozialgeld), welfare, basic security at old age or benefits on the
basis of the social welfare law for applicants for asylum. Infos:
www.intellego.de/but.

Liebe SchülerInnen, sehr geehrte Eltern,
die Intellego-Förderschule bietet in Ihrer Schule ergänzende Förderkurse für
Schüler aller Klassen in allen Fächern an.
Für Schüler mit berlinpass sind bis zu 4 Förderstunden (je 45min) wöchentlich
kostenlos, wenn die Schule den Förderbedarf in mindestens einem Fach bestätigt. Für Schüler ohne berlinpass kostet die Teilnahme 5€/Std. (45min).
Die Förderkurse finden in Gruppen mit maximal 6 Schülern möglichst aus derselben Klasse statt. Ziel der Förderung ist, verpassten bzw. nicht verstandenen
Lernstoff zu erarbeiten und zu festigen, so dass die Schüler wieder Anschluss an
den aktuellen Schulstoff finden. In den kleinen Gruppen kann jeder Schüler seine
Fragen stellen und der Förderlehrer erklärt es solange, bis es alle verstanden
haben. Es wird bei den Hausaufgaben und bei der Vorbereitung auf Klassenarbeiten, auf den MSA und auf das Abitur geholfen.
Wie beantrage ich den Förderkurs und wann beginnt der Kurs?
Schüler mit berlinpass füllen den Lernförderantrag und das Zusatzblatt zum
Antrag aus, lassen den Antrag vom Klassen- bzw. Fachlehrer genehmigen und
von der Schulleitung unterschreiben. Die Schule faxt uns die Unterlagen.
Schüler ohne berlinpass füllen den Anmeldebogen aus und faxen ihn an uns.
Sie erhalten die Formulare unter www.intellego.de/but und im Sekretariat.
Die Förderkurse können jederzeit beginnen.
Das sagen unsere Förderschüler: Sie bewerten ihre Förderlehrer mit der Note
2+. Besonders gut gefällt ihnen, dass die Förderlehrer Zeit haben, ihre Fragen zu
beantworten und dass sie gut erklären können.
Wer bekommt den berlinpass? Wenn die Eltern ALGII, Sozialgeld, Sozialhilfe,
Grundsicherung im Alter oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
beziehen, kann für den Schüler ein berlinpass beim Jobcenter bzw. bei der ZLA
beantragt werden. Infos: www.intellego.de/but.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Intellego-Team

With kind regards
Your Intellego team

www.intellego.de

team@intellego.de

Tel. 030/208493574
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