! „Besser Wissen“ hat in Schwabing am Kurfürstenplatz eigene schöne Unterrichtsräume.
! „Besser Wissen“ verfügt über ein Team von erfahrenen und qualifizierten Lehrkräften.
! „Besser Wissen“ berät Sie bei schulischen und pädagogischen Problemen und nimmt
sich Zeit für ein ausführliches Gespräch.

Unser Büro ist geöffnet:
Mo Mi Fr
Mo Mi		

10.00 - 13.00 Uhr
18.00 - 19.00 Uhr

Schülerbetreuung findet statt:
Mo bis Do
Fr		

14.00 - 19.00 Uhr
14.00 - 18.00 Uhr

Intensive Nachhilfe und Kurse
nach Vereinbarung

!CH
E
R
G
L
N
ERFO LERNE
983 1
t
i
e
-s

Schülerbetreuung - Hausaufgabenhilfe e.V.
Pia Altmüller (Leitung)
Hohenzollernstr. 88 (am Kurfürstenplatz), 80796 München
Tel. 089 | 30 40 16, Fax. 089 | 30 72 77 66
info@schuelerbetreuung-ev.de | www.schuelerbetreuung-ev.de

Der Schülerbetreuung Hausaufgabenhilfe e.V., eine gemeinnützige Einrichtung,
bietet Schülern der Klasse 4 bis hin zu Abiturienten seit 1983 Schülerbetreuung,
intensive Nachhilfe und Kurse an.

erfolgreich - kompetent - freundlich

Schülerbetreuung
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Schülerbetreuung. Darunter verstehen wir
eine Mischform aus Nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung. Zur Schülerbetreuung
kommen Schüler von der 4. Klasse bis zum Abitur. Es wird für jeden Schüler ein
individueller Stundenplan festgelegt. Üblich sind 4 bis 6 Stunden (à 60 Min.) pro
Woche. Die Zeit kann frei für die verschiedenen Fächer verwendet werden.

! Hausaufgaben erledigen: Unter Aufsicht und Anleitung von unseren qualifi-

zierten Lehrkräften erledigen die Schüler ihre Hausaufgaben. Hier ist erlaubt, alle
Fragen zu stellen, Fehler zu machen und sich nicht Verstandenes noch einmal
erklären zu lassen.

! Üben und Vorbereiten: Zusätzlich üben die Schüler mit den Lehrkräften in

ihren „Problemfächern“, füllen Wissenslücken und bereiten sich auf bevorstehende Schulaufgaben, Proben und Prüfungen vor. Angst vor Schulaufgaben und
Leistungsdruck können so mit kontinuierlicher und individuell abgestimmter Hilfe
abgebaut werden.

! Umgebung: Die Arbeit findet in kleinen Gruppen statt, wobei höchstens vier

Schüler pro Lehrkraft eingeteilt sind. Jeder Schüler wird dabei individuell betreut.
Jede Gruppe hat einen eigenen freundlichen und hellen Unterrichtsraum zur
Verfügung.

! Fächer: An allen Tagen sind durchgehend qualifizierte Lehrkräfte für die Fächer

Mathematik, Physik, Englisch, Deutsch und Latein anwesend. Zusätzlich sind an
verschiedenen Tagen weitere Fächer wie Französisch, Chemie, Biologie, Italienisch, Geschichte besetzt.

! Motivation: Wir achten auf eine angenehme und vertrauensvolle Atmosphäre,

in der wir den Schülern individuelle Hilfestellung und Motivation zum selbständigen
Arbeiten geben. Selbstverständlich stehen wir als Ansprechpartner auch für die
Eltern jederzeit zur Verfügung.

! Schnupperwoche: Wir bieten eine unverbindliche Schnupperwoche an, in der
man die Schülerbetreuung an 5 Tagen kennenlernen kann.

Intensive Nachhilfe
Als intensivste und individuellste Form des Unterrichts für eine private Prüfungsvorbereitung oder bei größeren Lücken, die mit der Schülerbetreuung nicht mehr
aufgefangen werden können, empfehlen wir die intensive Nachhilfe. Diese kann
parallel während des Schuljahres oder auch in den Schulferien in Anspruch
genommen werden.

! Einzelstunden: Die Nachhilfestunde (60 Min.) ist ganz auf die individuellen

Bedürfnisse eines einzelnen Schülers ausgerichtet. Es können so viele Stunden
gebucht werden wie nötig. Es gibt keine Mindeststundenzahl.

! Kleingruppen: Wenn sich zwei bis fünf Schüler finden, die das selbe Stoffge-

biet bearbeiten möchten, organisieren wir auch gerne Nachhilfe in einer homogenen Kleingruppe. Damit teilt man sich die Kosten.

! Für wen? Für alle Schüler aller Schularten von der 4. Klasse bis zum Abitur.
Man braucht dafür nicht zur Schülerbetreuung angemeldet sein.

! Wann? Jederzeit, besonders aber in den Ferien! Vor Ferienbeginn kündigen wir

rechtzeitig an, welche Lehrer in den Ferien zur Verfügung stehen und welche Fächer belegt werden können. Auch in der Schulzeit ist intensive Nachhilfe jederzeit
möglich.

Kurse
Für spezielle Zielsetzungen bieten wir verschiedene Kurse an. Meist in den Osterund Pfingstferien finden beispielsweise regelmäßig folgende Kurse statt:
Vorbereitungskurse auf die Abschlussprüfungen der Realschule | Vorbereitung auf den Quali | Abiturvorbereitung | Übertrittskurse für das Gymnasium/
die Realschule
In den Kursen werden die zentral gestellten bayerischen Prüfungen vorbereitet.
Nach Wunsch können jederzeit auch andere Kurse eingerichtet werden.
Beratung
Telefonisch oder persönlich sind wir zu den Bürozeiten für sie erreichbar und
beraten Sie gerne! Eine gute Gelegenheit zu ausführlichen Gesprächen mit allen
Lehrkräften bieten unsere Elterninformationsabende.

