Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern!
Wir, der Schulelternbeirat der Alten Landesschule, haben uns mit der Bitte an den Verein der
ehemaligen Korbacher Gymnasiasten gewandt, seine Kontakte zu ehemaligen Lehrerinnen und
Lehrern, Schülerinnen und Schülern zu nutzen, um Nachhilfe für die unter den CoronaBedingungen leidenden SuS zu organisieren. Die Problemlage stellt sich besonders dringlich in
Familien dar, die ihre Kinder nicht adäquat unterstützen können. Die Art der Nachhilfe könnte
im Einzelfall sehr unterschiedlich nachgefragt werden.
Es ist angedacht, SuS aller Jahrgangsstufen in sämtlichen Fächern ein solches
Unterstützungsangebot in der Regel entgeltlich zur Verfügung zu stellen. Dieses
Nachhilfeangebot dient zur Ergänzung des Förderangebots der Schule, welches sich
ausschließlich auf Hauptfächer und die Sekundarstufe I bezieht.
Im Einzelfall könnten etwa folgende Varianten der Unterstützung sinnvoll sein:
 Individual-Nachhilfeunterricht
 Nachhilfestunden in kleinen Gruppen
 Unterstützung bei Fragen zu Hausaufgaben (etwa Durchsicht von Hausaufgaben auf
Rechtschreibfehler).
Aufgrund der derzeitigen Situation wird die Nachhilfe vorerst oftmals nur online erfolgen
können. Zu einem späteren Zeitpunkt kann dies selbstverständlich geändert werden.
Der Ehemaligenverein möchte das Anliegen gern unterstützen und bittet deshalb darum zu
prüfen, ob diese Form der Nachhilfe seitens der SuS und der Eltern gewünscht wird.
Auf der zweiten Seite finden Sie dazu die Abfrage. Bitte übersenden Sie uns diesen Abschnitt
bis zum 23.04.2021 an die Mailadresse Nachhilfe@alte-landesschule.de. Ein Fotoabdruck
oder eine kurze Beantwortung direkt auf diese Mail reicht aus.
Der Ehemaligenverein prüft zeitgleich, in welchem Umfang diese oder andere Formen der
Unterstützung möglich sind.
Bitte teilen Sie uns auf jeden Fall Ihre Meinung dazu mit. Nur so kann der Ehemaligenverein
adäquat handeln und eine Art Nachhilfe-Börse anbieten.
Nach Klärung des Bedarfs und der Möglichkeiten durch den Ehemaligenverein werden wir
sodann weiter informieren.
Sollten Sie hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen unter der o. g. Mailadresse gerne zur
Verfügung.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

___________________________
____________________________
Annette Wilke
Alexandra Tops
Schulelternbeiratsvorsitzende
stellv. Schulelternbeiratsvorsitzende
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abfrage - Nachhilfeunterricht über den Verein der ehemaligen Korbacher Gymnasiasten

Dieses Angebot halte ich / halten wir für sinnvoll

Ja

Nein

Sollte dieses Angebot zustande kommen, werde ich / werden wir
dieses in Anspruch nehmen
Ja

Nein

Es betrifft die Jahrgangsstufe:
Name der Schülerin bzw. des Schülers
(nur anzugeben bei Bedarf an Unterstützung)

______________________

______________________

Art der gewünschten Unterstützung (bitte eindeutig markieren bzw. durchstreichen):
Einzelnachhilfe / Gruppennachhilfe / Durchsicht von Hausaufgaben (z. B. auf
Rechtschreibung) / Fragen zu Hausaufgaben / Prüfungsvorbereitung / …………………
Eine Unterstützung wird im folgendem Fach / in folgenden Fächern benötigt:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

