Was ist Mathe intensiv?

Info´s für Teilnehmer

Anmeldung Teilnehmer

Mathe intensiv soll es Schülern ermöglichen,

Was kostet Mathe intensiv?

Abgeben im Lernzentrum bei Frau Frech
oder direkt an Herrn Pulvermüller.

mit Hilfe von Mitschülern ihre Kenntnisse im

Pro Halbjahr sind pro Teilnehmer 35€ zu

Fach

entrichten.

Mathematik

zu

stabilisieren

oder

zu

Name: ______________________________

verbessern.
Wann und wo melde ich mich an?

Klasse: ____

Wie soll das gehen?

Das Infoblatt für Teilnehmer ausfüllen und zu

Ein bis maximal drei Schüler treffen sich einmal

Schuljahresbeginn im Lernzentrum bei Frau

in der Woche für 45 Minuten, besprechen die im

Frech abgeben. Eine spätere Anmeldung ist,

Unterricht behandelten Themen und bearbeiten

wenn noch freie Plätze vorhanden sind, jederzeit

die Hausaufgabe gemeinsam mit einem in Mathe

möglich!

Mathematik-Note: ____
Mathematik-Lehrer: _____________________

gutem Mitschüler, ihrem Mentor. Im Idealfall ist
der

Mentor

insbesondere

Mitglied
in

der

Klasse

eigenen
7

Klasse,

werden

ältere

Mentoren eingesetzt.

Wann und wo findet Mathe intensiv statt?
Mathe intensiv findet an einem Termin in
Absprache mit dem Mentor einmal die Woche

Ich habe schon an Mathe intensiv
teilgenommen:
 ja

 nein

statt. Die Räume des Lernzentrums stehen den
Wer kann an Mathe intensiv teilnehmen?
Teilnehmen kann jeder Schüler ab Klasse 7, der
sich aus eigenem Antrieb in Mathe verbessern

Gruppen
Verfügung.

während
Nach

der

Öffnungszeiten

Absprache

können

zur

andere Räume aufgeschlossen werden.

möchte. Mentor werden kann man ab Klasse 8.

Wunschmentor: _______________________
Noch Fragen?

Was ist besser als in der Nachhilfe?

Wende dich an deinen Mathe Lehrer oder direkt

Da der Mentor die Themen im Unterricht auf

an Herrn Pulvermüller.

dieselbe Art und Weise wie der Teilnehmer
gelernt hat, kann die Hilfe sehr zielgenau folgen.

Bei Bedarf ausfüllen:

auch

email: pulvermueller@vw.gymnasium-spaichingen.de

Ich möchte in die Gruppe mit folgenden
Mitschülern:
1. __________________________________
2. __________________________________

Anmeldung Mentoren
Abgeben im Lernzentrum bei Frau Frech
oder direkt bei Herrn Pulvermüller.

Info’s für Mentoren

Gymnasium Spaichingen

Warum soll ich Mentor werden?
Nachgewiesener Maßen wird der von dir gelernte
Stoff dadurch, dass du ihn deinen Mitschülern

Name: _____________________________

erklärst, wiederholt und vertieft. Auch Du wirst

Klasse: ____

dadurch also noch besser.
Pro gehaltener Einheit (45 Minuten) bekommst du

email: ______________________________
Mathematik-Note: ____
Mathematik-Lehrer: ___________________

unabhängig von der Gruppengröße 7€ vergütet.
Wer kann Mentor werden?

Mathe intensiv

Jeder Schüler ab Klasse 8, der in Mathematik auf
der Note 2 oder besser steht und Lust hat, seinen

Ich möchte folgende Teilnehmer betreuen:
 aus meiner Klasse 
 aus unteren Klassen 
 egal

Mitschülern zu helfen, Mathematik besser zu
verstehen.
Was muss ich tun um Mentor zu werden?

Ich habe schon eine Gruppe betreut:
 ja
 nein

"Anmeldung Mentoren" ausfüllen, im Lernzentrum
bei Frau Frech abgeben und an der Einweisung
durch Herrn Pulvermüller am (Termin hängt in der

Bitte von deinem Mathelehrer ausfüllen lassen:

Hiermit bestätige ich, dass ich

Aula aus) im Lernzentrum teilnehmen.
Noch Fragen?
Wende dich an deinen Mathe Lehrer oder direkt

___________________________________
für geeignet halte, als Mentor bei Mathe
intensiv tätig zu werden.

an Herrn Pulvermüller.
email: pulvermueller@vw.gymnasium-spaichingen.de

Schülern lernen mit
Schülern

