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Liebe Eltern und Schüler*innen groß und klein,
Sie alle und Ihr sitzt jetzt zuhause und es wird manchmal nicht einfach sein. Daher habe
ich für Sie/Euch ein Programm auf die aktuelle Situation zu geschnitten, das ich für die
nächste Zeit anbieten möchte.
Es gibt nicht für alle Online-Unterricht und es stehen diverse Abschlussprüfungen an. Nicht
alle Eltern haben Zeit, mit ihren Sprösslingen zu lernen und von manchen weiß ich, dass
sie ganz schön beschäftigt sind, mit ihren Kids all die Aufgaben, die von den Lehrern
teilweise mit Abgabeterminen gestellt werden, zu bearbeiten. Dies kostet viel Zeit und
Nerven (da auch ich zwei inzwischen erwachsene Kinder habe, weiß ich um die
Belastungen, der Sie als Eltern jetzt ausgesetzt sein müssen).
Ich bin als Sonderschullehrerin umfassend ausgebildet und habe sehr viel Erfahrung mit
jungen und auch älteren Schülern. Im Laufe meiner Lehrerinnentätigkeit war ich sowohl an
Regelschulen, als auch an Alternativschulen tätig und kenne die Lehrpläne und
Anforderungen. Zusätzlich bringe ich mein breit gefächertes Fachwissen seit 12 Jahren als
Lerntherapeutin ein und arbeite mit Schüler*innen, die mit diversen Lernschwierigkeiten zu
kämpfen haben (ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber bitte fragen Sie nach).
Meine Arbeitsweise gibt den Schülern den nötigen Halt und die Struktur, damit sie mit der
derzeitigen Situation gut umgehen können, gleichzeitig den Anschluss nicht verlieren und
vielleicht auch manche Lücken aufarbeiten können. Das alles mit Spaß und vielen Ideen.
Hier lesen Sie mein Angebot zu Zeiten der momentanen „Ausgangssperre“ (zunächst bis
20.04.2020)
1.

„Hausaufgabenbetreuung“ zuhause
Ich kann zu ihnen nach Hause kommen und gerne täglich oder in einem anderen

Rhythmus mit ihrem Kind oder Kindern Hausunterricht machen. Lernen mit Spaß ist
garantiert und Sie als Eltern sind entlastet. Ich bringe auch eigenes Lernmaterial mit
oder passe mich an die vorgegebenen Lernmaterialien an.
2.

Gezielte und strukturierte Vorbereitung auf den Quali und MR.
Seit vielen Jahren bereite ich mit Jugendlichen gemeinsam
ihren Abschluss vor.
Wir werden Prüfungsfragen bearbeiten, Lerntechniken wiederholen oder einüben,
kleine Lücken schließen und Selbstvertrauen aufbauen. Gerne hier auch Online
oder per Hausbesuch.

3.

Wer nicht den großen Druck hat und es ein wenig gemütlicher als oben
beschrieben angehen lassen kann, aber dennoch nicht den Anschluss verlieren will,
kann von meinem Angebot profitieren. Jetzt ist eine gute Zeit Lücken zu schließen.
Z. B.
•

Einmaleins, Bruchrechnen üben

•

Schreiben üben

•

Textaufgaben lösen üben (worauf muss ich achten, wie übersetze ich die
Worte in Zahlen und Rechenoperationen)

•

Rechtschreiben üben

•

Aufsätze schreiben..........

Wichtig ist mir, dass das Lernen wieder Freude bereitet und die Schüler*innen jetzt in
dieser Ausnahmesituation erfahren, dass Lernen Spaß machen kann und dass die Zeit
dabei wie im Flug vergeht. Ich selbst lerne immer noch gerne und auch die Schule konnte
es mir nicht austreiben. Ich hatte doch einige sehr inspirierende Lehrer*innen in meiner
eigenen Schulzeit. Das möchte ich gerne weitergeben.
Nun noch einige Anmerkungen zu dem ernsten Thema „Hygiene“ und Schutz vor
Ansteckung:
Ich selbst bin gesund und halte die aktuell gebotenen Hygieneregeln streng ein, habe
wenig wechselnde Kontakte und achte auf meine Gesundheit durch Ernährung, Bewegung
und geeignetes geistiges Futter, auf jeden Fall nicht zu intensiven Medienkonsum in
diesen Zeiten.
Ich habe mich behördlicherseits abgesichert, dass ich Hausbesuche machen und meinem
Beruf nachgehen darf.

Mein Corona- Angebot (zunächst bis zum 20.04.2020) bezieht sich auf Freising und
Umgebung und das Stadtgebiet München.
Die Stunden können individuell vereinbart werden. Ich reise an, wenn ein Zeitraum von 2
Stunden pro Termin gebucht wird.
Eine Stunde kostet 50 € (60 Min)
Für die An- und Abreise berechne ich eine Pauschale (Zeit & Benzinkosten)
von 20 €.
Danach, wenn sich hoffentlich die Verbote wieder gelockert haben, kann ich einen Raum
in München-Schwabing bzw. in Freising anbieten.
Gerne biete ich die Stunden auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren auch über
Facetime, Zoom oder Skype an. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich aus
pädagogischen Gründen nichts davon halte, das Online- Angebot für Kinder unter 12
Jahren anzubieten. Meiner Erfahrung nach benötigen Kinder in diesem Alter den direkten
persönlichen Kontakt, um Lerninhalte gut und nachhaltig aufnehmen zu können.
Ich freue mich über Ihre Anfragen.
Herzlichen Gruß
Judith Kollmannsberger, Lerntherapeutin

