Unterstützt
durch BUT
Nachhilfe mit System
von der Grundschule
auf das Gymnasium
Gemeinsam mit uns das
Abitur schaffen
Nachprüfungsvorbereitung

ZAP Vorbereitung

ZP Vorbereitung

Abiturvorbereitung

Lernförderung Brackwede
Cheruskerstraße 17
33647 Bielefeld
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Lernförderung Mitte
Hermannstraße 9
33602 Bielefeld

www.Lernförderung-owl.de
Online-Nachhilfe

Rufen Sie uns an

☏ 0521 - 38 46 23 59
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Herzlich Willkommen ❤

Die Lernförderung OWL ist ein privates Unternehmen, das seit 2016
Schüler und Schülerinnen von der Grundschule bis zum Abitur in fast
allen Fächern fördert. Unsere hochqualifizierten und erfahrenen
Fachkräfte arbeiten stets im Team, um die Gesamtproblematik der
individuellen Wissenslücken voll zu erfassen, Begabungen der Schüler
zu erkennen und sie zu fördern. Unser erklärtes Ziel ist es, Schüler und
Schülerinnen durch gezielte Förderung und individuelle Betreuung
soweit zu unterstützen und zu motivieren, so dass sie eine erfolgreiche
Schulzeit haben und mit unserer Hilfe lernen, ihre Lernprobleme selbst
zu lösen.
Unser Konzept
Durch falsches, bzw. mangelndes Lernverhalten
oder durch häufiges Fehlen in der Schule
entstehen Wissenslücken, die in der Regel nur
durch gezielte, individuelle Förderung und
Nachhilfe im entsprechenden Fach beseitigt
werden können. Unser bewährtes
Unterrichtskonzept zielt auf einen nachhaltigen und
dauerhaften Erfolg ab. Voraussetzung hierfür sind jedoch die
regelmäßige Teilnahme am Förderunterricht und die Bereitschaft fleißig
zu Hause zu üben. Während des kostenlosen Probeunterrichts werden
bei uns zunächst die Schwächen, sowie der Umfang und die Ursachen
der individuellen Wissenslücken festgestellt und analysiert. Die
Ergebnisse und die optimalen Fördermaßnahmen werden dann im
Rahmen eines persönlichen und umfassenden Beratungsgesprächs mit
Eltern und den Schülern gemeinsam erörtert und besprochen. Der
Förderunterricht ist so konzipiert, dass der aktuelle Stoff beherrscht wird,
die bereits behandelten Lehrinhalte wiederholt und vertieft werden.
Eine intensive Vorbereitung auf Schularbeiten und Prüfungen wird
zeitnah gewährleistet.
Unsere Dienstleistung für ein besseres Zeugnis
Wir sagen den schlechten Noten den Kampf an und sind in
der Lage schwierige Situationen zu lösen und sie zu
meistern. Motivation und Inspiration schaﬀen wir bei den
Schülern nur, wenn wir den Unterricht spannend gestalten.
Wir lassen die Schüler regelrecht in den Aufgaben aufblühen,
indem wir sie aktiv an dem Unterricht teilnehmen lassen. Wir
erwarten vollsten Einsatz von ihnen.
Seite 2 von 8

Unser Unterricht, stets nach dem Motto:
„Nur Gruppenunterricht mit Schülern aus Parallelklassen“
Unterrichtet wird in der Regel in fachspezifischen,
individuell betreuten Kleingruppen von zwei bis maximal
vier Schülern. Wir legen Wert darauf, dass Schüler nur mit
anderen Schülern aus Parallelklassen zusammen eine
Gruppe bilden. Die Einteilung hierzu erfolgt in Abhängigkeit
von Leistungsstand und Aufnahmebereitschaft, sowie nach
didaktischen und psychologischen Aspekten.
Wir bieten auch Einzelunterricht an. Einige Probleme
können nur im "Individualunterricht pur" erfolgreich
behoben werden.
Ihre Erwartung an unsere Lehrkräfte
Sie werden nur Lehrer/in zur Verfügung gestellt bekommen, die in Ihrem
getesteten Fach benötigt werden. Unser Team besteht aus
Lehramtstudent/in und Lehrer/in. Sie sind in der Lage einen Schüler oder vor
einer Gruppe die Aufgabenstellung zu erklären und die Schüler aktiv darin
einzubeziehen.
Sie zeigen ihren Schülern, dass der Unterricht bei uns sehr sinnvoll ist und
Spaß macht.
die nächsten Klausur verändert alles

Nur die nächste Klausur kann die
aktuelle Schulnote verbessern oder
verschlechtern. Für eine gute
Klausurvorbereitung werden
Grundwissen und Wissenslücken
verbessert. Nur durch zusätzliche
Aufgabenstellungen und
Hausaufgaben werden Lernerfolge
noch besser erzielt und Sicherheit für
die nächste Klausur aufgebaut.

Probeklausur für eine bessere Note
Wir richten immer eine Probeklausur für unsere Schüler ein. Wir wollen
dadurch sicher gehen, dass die Schulnote kontrolliert verbessert wird. Wir
terminieren Probeklausuren immer vor der letzten Nachhilfestunde. In der
letzten Nachhilfestunde werden immer die Probeklausuren besprochen.
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Kontakt mit den Schullehrern:
Für eine verbesserte Klausurvorbereitung treten wir mit den Schullehrern
unserer Schüler in Kontakt oder begleiten unsere Schüler beim
Elternsprechtag.
Hausaufgabenbetreuung durch WhatsApp
Unterstützung
Die WhatsApp-Gruppen sind dafür da, um den
Schülern, bei den Hausaufgaben einen Tipp zu geben,
damit diese ihre Aufgaben erledigen können.

Nachhilfe allein ist
kein Ersatz für eine
erfolgreiche
Notenverbesserung

Monatsberichte:
Wir informieren jeden Monat über die Leistung der Schüler an ihre
Erziehungsberechtigten bei der Nachhilfe.
Pädagogische Nebeneﬀekte
Durch unsere Gruppenkonstellation werden neue
Freundschaften geknüpft und es wird gemeinsam auf ein
Ziel hinaus gearbeitet. Das gemeinsame selbständige
Lernen verleitet den Schüler zu guten Leistungen, welches
auch in der Gruppe regelmäßig gefordert wird.
Das Verhalten in unsere Lerngruppe reflektiert die Leistung
in der Schule.
Unsere Vertragsbedingungen
Getreu unserem Motto „Qualitativ hochwertiger Unterricht muss für
jedermann bezahlbar sein“, wurden die Unterrichtsgebühren äußerst knapp
kalkuliert.
Eine Zusammenarbeit mit der Bildung und Teilhabe ist bei uns möglich.
Fazit
Die Lernförderung OWL steht für perfekt aufeinander
abgestimmte, individuell orientierte Fördermaßnahmen
mit dem einzigen Ziel:
Lernen mit Spaß & Erfolg
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Unser Ziel
Ein nachhaltiges NachhilfeInstitut für unsere Schüler. Zuerst
schließen wir Wissenslücken und
dann bereiten wir unsere Schüler
auf die nächste Klassenarbeit vor
durch individuelle
leistungsfordernde Förderung
und eine angenehme
Lernatmosphäre. Wir setzen uns
für unsere Schüler ein, denn wir
fördern und betreuen sie.
Unsere Aufgabe ist es, die
Schüler auf ihre nächste Prüfung
vorzubereiten. Hierfür zählen
Wissenslückennachbearbeitung
und Grundwissenverstärkung.
Wir bereiten uns immer auf die
nächste Unterrichtseinheit vor.

Unser Service im Überblick
Wissenslückenanalyse
Die perfekte Klausurvorbereitung
nur Lerngruppen aus Parallelklässlern
Probeklausur für eine bessere Note
Online-Nachhilfe
Kontakt mit den Schullehrern:
Hausaufgabenunterstützung durch WhatsApp
Monatsberichte
Schülermappen

Unsere Unterrichtsvorbereitung/Unterrichtsdurchführung
Entnehmen Sie bitte aus der Grafik wie wir unseren Unterricht gestalten.

Probeklausur für eine bessere Note
Wir richten immer eine Probeklausur für unsere Schüler ein. Wir wollen
dadurch sicher gehen, dass die Schulnote kontrolliert verbessert werden. Wir
terminieren eine Probeklausur vor der letzten Nachhilfestunde. In der letzten
Nachhilfestunde besprechen wir noch einmal die gravierenden Fehler an.
Wir stehen in Kontakt mit den Schulen unserer Schüler
Für eine gemeinsame Erfolgsgeschichte treten wir auch in Kontakt mit den
Schullehrern. Dafür holen wir uns immer von den Eltern eine Vollmacht.
Wir geben immer
Hausaufgaben auf
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Tarifübersicht
-10 %

+ einmalige Aufnahmegebühr 23,00 €
+ monatliche Materialkosten 5,00 €
+ monatliche Leistungsberichte 2,00 €
Tarifbezeichnung

3 Monate

6 Monate

12 Monate

Einzelunterricht

26,50 €

25,00 €

22,50 €

Gruppenunterricht (2-4
Schüler)

13,00 €

12,00 €

10,80 €

Hausaufgabenhilfe

55,00 € mtl.

Klassentarif (Klassenkameraden)
2 Schüler

13,50 €

12,50 €

9,00 €

3 Schüler

10,00 €

9,00 €

8,00 €

4 Schüler

8,00 €

7,00 €

6,00 €

5 Schüler

7,00 €

6,00 €

5,00 €

6 Schüler

6,00 €

5,00 €

4,00 €

Deutsch als Fremdsprache (60min)
A1, A2,B1, B2, C1, C2

25,00 €

22,20 €

20,00 €

Berufsvorbereitungskurse

25,00 €

22,20 €

20,00 €

Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist
als Bildung, keine Bildung.
John F. Kennedy
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Wir fördern Klassengemeinschaften
Einige Lehrer haben eingesehen, dass einzelne
Schüler individuell gefördert werden müssen. Leider
sind die Rahmenbedingungen nicht so, dass
Lehrkräfte diese individuelle Unterstützung bieten
können. „Zum richtigen Lernen sind die Klassen
einfach zu groß.“.Wissenslücken kann die Schule
bei den einzelnen Schülern nicht aufzeigen und
somit bleiben viele Schüler auf ihrem Misserfolg
sitzen und werden dadurch demotiviert.
Wir haben in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mit Lerngruppen
gemacht, die in die selbe Klasse ging.
Deshalb möchten wir Sie motivieren, für ihr Kind, noch weitere Schüler aus
der selben Klasse zu suchen, um eine kleine Klassengemeinschaft zu bilden
und sich gemeinsam auf die nächsten Klausuren
vorzubereiten.
Durch die Klassengemeinschaft können wir die Lernziele
der Schule noch schneller erreichen.

Lernen in kleinen
Gruppen macht dich
erfolgreicher

Hausaufgabenhilfe für 55,00 € mtl.
Lass uns gemeinsam deine Hausaufgaben
erledigen.
Du kannst so oft und so lange zu uns kommen wie du
möchtest.
Brackwede Stadtbibliothek:
Dienstag, Mittwoch und Freitag 15:00 - 18:00 Uhr
Mitte Stadtbibliothek:
Montag, Mittwoch und Freitag 15:00 - 18:00 Uhr

+ Komm und werde Mitglied bei uns +
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Nachhilfe über Bildung und Teilhabe
Wenn Sie
⚬ Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld
⚬ Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
⚬ Sozialhilfe
⚬ Kinderzuschlag
⚬ Wohngeld
beziehen, haben Ihre Kinder Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und
Teilhabepaket (BuT), das zum 1. April 2011 in Kraft trat. Dieses unterstützt Familien bei
Kosten etwa für Schulausflüge, Schulbedarf und eben Lernförderungsstunden. Für alle
Leistungen des BuT-Pakets muss ein Antrag beim Amt für soziale Leistungen erfolgen,
nach dessen Bewilligung können Ihre Kinder kostenlos zur Nachhilfe kommen.
Wir unterstützen Sie und Ihr Kind
Wir unterstützen Sie und Ihr Kind bei der Beantragung. Im Folgenden haben wir für Sie die
einzelnen Schritte zur Berechtigung Bildung und Teilhabe zusammengefasst:
Finanzierung von Nachhilfe beantragen – so geht‘s
Schritt 1: Antragsformular besorgen
Entsprechende Formulare gibt es in den so genannten Leistungsstellen: Für
Arbeitsuchende (Bezieher von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld):
Zuständig sind die Kreise und kreisfreien Städte, deren Aufgaben in der Regel im
Jobcenter wahrgenommen werden. Für Familien, die Sozialhilfe, Wohngeld oder den
Kinderzuschlag erhalten:Fragen Sie in Ihrem Rathaus, Bürgeramt oder auch bei der
Kreisverwaltung nach dem zuständigen Ansprechpartner.
Schritt 2: Bestätigung der Schule einholen
Erster Ansprechpartner für Sie als Eltern ist die Schule Ihres Kindes. Sprechen Sie mit den
Lehrerinnen und Lehrern: Wenn die Versetzung gefährdet ist und es an der Schule Ihres
Kindes sonst keine Förderung gibt, kann Ihr Kind eine außerschulische Lernförderung
erhalten. Lassen Sie sich hierfür von der Lehrerin oder dem Lehrer bestätigen, dass Ihr
Kind zusätzliche Unterstützung braucht.
Schritt 3: Antrag stellen
Nach der Bestätigung der Schule können Sie gerne zu uns kommen oder rufen Sie uns
an.
Wir freuen uns auf Sie

Empfehlen Sie uns an weiter
Als ein persönliches Dankeschön, werden wir Ihnen, für eine erfolgreiche Empfehlung,
10€ auf die nächste Rechnung gutschreiben.
Gefällt Ihnen unser Konzept? Sind Sie von unsere Dienstleistung überzeugt?
Dann empfehlen Sie uns weiter an Ihre Freunde & Familie.
Für jede erfolgreiche (*) Weiterempfehlung zahlen wir 10,00 €
*Abschluss eines Vertrag
Hi, hier ist _________________________________
hiermit möchte ich dir ganz herzlich ❤ die
Lernförderung OWL empfehlen.
☎: 0521 - 38462359
✉: kontakt@lernfoerderung-owl.de

Seite 8 von 8

