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Sehr geehrte Eltern, 
 
hat ihr Kind Unterstützungsbedarf im einem oder mehreren der Fächer Deutsch / 
Englisch / Französisch / Latein / Mathematik und Sie möchten es für einen der 
kostenpflichten LernLabor-Kurs anmelden, die von unseren Lernpaten durchgeführt 
werden? 
 
Dann finden Sie hier die wichtigsten Informationen zu den Kursen und dem 
Anmeldeverfahren: 
 
(Sie finden alle Informationen auch auf unserer Homepage www.gym-straelen.de → Unterricht → Mittelstufe 
→ Wir fördern und beraten) 

 
 Die Gruppengröße der Kurse liegt bei maximal 4 Teilnehmer*innen.  

 
 Anmeldeverfahren: Füllen Sie bitte den angefügten Anmeldebogen aus und leiten 

ihn an mich oder die Klassenlehrer bis zum 27.8.21 weiter. Sollte Bedarf im Laufe 
des Halbjahres auftreten, suchen Sie bzw. Ihr Kind bitte das Gespräch mit der 
jeweiligen Fachlehrkraft Ihres Kindes, diese wird Ihre Anmeldung / Anfrage an mich 
weiterleiten. Die Platzvergabe erfolgt anschließend – hierzu sende ich Ihnen per 
Email mögliche Termine zu. 
 

 Unterricht: Die Kurse finden an zuvor festgelegten Tagen jeweils von 14 bis 15 
Uhr statt. 
Präsenzunterricht: Die Gruppen treffen sich um 13.45 Uhr in der Bibliothek 
(Empore), dort wird die Teilnahme von der Lernbegleitung dokumentiert. 
Digitaler Unterricht: Sofern der Unterricht digital stattfindet, treffen sich die 
Gruppen im Webex-Raum der Lernbegleitung. Die Zugangsdaten finden Sie im der 
Klassenstufe entsprechenden Moodle Kurs LernLabor 7 bzw. LernLabor 8. Die 
Lernbegleitung wird den Kurs während der Sitzung besuchen, um die Anwesenheit 
zu dokumentieren. Bitte möglichst 10 Minuten vor Beginn der Sitzung bereits 
einloggen und im Warteraum warten. 
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 Die Kursteilnahme kostet 3€ pro Stunde. Sollten Sie diesbezüglich finanzielle 

Unterstützung benötigen, so sprechen Sie mich bzw. die Schulleitung gerne 
vertraulich an, wir finden hier sicherlich eine Lösung. 
Präsenzunterricht: Die Kursgebühr ist jeweils zu Beginn der Stunde an die 
Lernpaten zu entrichten. 
Digitaler Unterricht: Die Lernpaten und die Lernbegleiter dokumentieren die 
Kursteilnahme, die Kursgebühren werden an die Lernpaten bezahlt, sobald die 
Schüler*innen wieder in der Schule sind. 
 

 Es ist grundsätzlich möglich, bis zu zwei Kurse im LernLabor zu belegen; eine 
Anmeldung für einen Kurs wird grundsätzlich nur möglich sein, sofern freie Plätze 
zur Verfügung stehen. Um einerseits eine Kontinuität in der Teilnahme und damit 
einen größeren Lernerfolg zu erreichen und andererseits, um den 
Verwaltungsaufwand auch für unsere Lernpaten zu minimieren, möchten wir die 
Teilnahme an einem Kurs im Vorfeld für einen längeren Zeitraum verbindlich 
festlegen. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften ist es derzeit leider nur bedingt 
möglich, kurzfristige Buchungen vorzunehmen. Selbstverständlich ist es auch 
möglich, dass Ihr Kind unter Aufsicht der Lernbegleitung im LernLabor selbstständig 
arbeitet (im Präsenzunterricht). Die Öffnungszeiten des LernLabors sind an den 
entsprechenden Tagen, hierdurch entstehen Ihnen keine Kosten. 

 
Wichtig: Sollte Ihr Kind an einem Kurstag erkranken und nicht am Kurs teilnehmen 
können, so geben Sie dies bitte bei der Abmeldung morgens im Sekretariat an, damit die 
Lernpaten informiert werden können und Ihnen keine Kosten entstehen. Ebenso muss bei 
wichtigen vorhersehbaren Terminen wie Arztterminen oder privaten Terminen Ihr Kind 
über Moodle mindestens 24 Stunden vor Beginn des Kurses den Lernpaten / die Lernpatin 
informieren; ansonsten fallen die Kursgebühren an. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Klassenleitung oder senden mir eine Email:  
r.siemer@gym-straelen.de 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Rahel Siemer 

 


