Förderkurse an der Schule

Dopunski časovi u školi

Liebe SchülerInnen, sehr geehrte Eltern,

Dragi učenici, dragi roditelji,

die Intellego-Förderschule bietet in Ihrer Schule ergänzende Förderkurse
für Schüler aller Klassen in allen Fächern an.

Inellego nudi na vašoj školi dopunske časove za učenike svih razreda u
svim predmetima.

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).

Za učenike sa berlinpass su do 4 sata (po 45 minuta) nedeljno bezplanto,
ako škola odobri potrebu za dopunsko predavanje u minimalno jednom
predmetu. Za učenike bez berlinpass košta jedan čas od 45 minuta 5 €.

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.

Cilj ovih časova je da se dopuni ono što učenici nisu stigli da razumiju u
redovnim časovima, da bih opet se snašli u toku časa i predavanja.U malim
grupama može svaki učenik postaviti svoje pitanje i nastavnik će objasniti
dok svaki učenik razumije sadržaj predavanja. Pomažemo vam na putu
MSA ili mature.

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+. 2/3 der Schüler geben an, dass sie ihre Noten verbessern konnten
(berücksichtigt sind alle Schüler, die seit mind. 6 Wochen teilnehmen).
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.

team@intellego.de

Kako mogu da predložim zahtijev za dopunski kurs i kada počinje
kurs?
Učenici sa berlinpass ispunjavaju zahtijev za dopunske časove sa listom
koja je priložena zahtjevu. Iza toga zahtjev se preda kod razrednika i podpiše od ravnitelja škole. Škola iza toga poslat će nam jedan fax sa potrebnim dokumentima. Učenici bez berlinpass samo moraju da ispune prijavu i
da pošalju nam jedan fax.
Formulari se nalaze na našoj stranici www.intellego.de/but i u sekretarijatu.
Dopunski časovi počinju svakog vremena.
Ovo kažu naši učenici: Dali su našim učiteljima ocjenu 2 +. 2 od 3 učenika
kazu da su ocjenu popravili (broje se samo učenici koji su već 6 sedmica na
našim predavanju). Ko može dobiti berlinpass? Ako roditelji dobivaju ALG
II, sozialnu pomoc, sozialne pare, sozialno dodatke u starosti ili usluge
ispod Asylbewerberleistungsgesetz , može se za dijete predati zahtjev za
jedan berlinpass u Jobcenter ili kod ZLA. Više informacije na:
www.intellego.de/but.
Uz srdačne pozdrave

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Intellego-Team

www.intellego.de

U dopunskim časovima su maximalno 6 učenika, idealno iz istog razreda.
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