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BERECHTIGUNG zur 
Teilnahme an der Lernkaskade von Chancenwerk e.V. 

Realschule Feuerbach // Schuljahr 2019/20 // Jahrgänge 9 & 10 

Wir freuen uns sehr darauf, dich beim Kick-Off-Workshop kennenzulernen!  

Deine Schule empfiehlt dir die Teilnahme an der Lernkaskade von Chancenwerk e.V. Das ist eine Auszeichnung für dich, 
herzlichen Glückwunsch!  

Dieses Schreiben berechtigt dich zur Teilnahme am Kick-Off-Workshop hier in der Schule: 

Montag, 11.11.2019, 13:15 – 16:15 Uhr im Musiksaal 
Wichtig: Die Teilnahme nicht auf andere übertragbar! Solltest du in dieser Zeit (teilweise) Unterricht haben, bist du für 
die Dauer des Workshops vom Unterricht befreit. 

Hier vorab einige Informationen. 

Die Empfehlung kann unterschiedliche Gründe haben: 

1. Vielleicht bist du gerade in mindestens einem Fach 
nicht wirklich gut und es wäre prima, wenn sich 
deine Noten verbessern.  

2. Vielleicht bist du auch schon ziemlich gut, aber du 
hast ein bestimmtes Ziel vor Augen, für das du noch 
besser werden möchtest (z. B. einen bestimmten 
Ausbildungsplatz oder einen bestimmten 
Abschluss).  

3. Vielleicht engagierst du dich gern, willst eventuell 
gar Erzieher*in, Lehrer*in oder ähnliches werden. 
Ehrenamtliches Engagement lohnt sich ganz 
besonders! 

In all den Fällen bist du bei Chancenwerk richtig! Denn wir 
können dich fachlich auf deinem Weg zum Abschluss 
unterstützen. Deswegen bekommst du Woche für Woche hier 
an der Schule einen Kurs in einem Fach deiner Wahl.  
Und dieser Kurs kostet: nichts! Das Besondere ist gleichzeitig 
der Grund, warum es für dich eine Auszeichnung ist, bei uns 
mitzumachen: Okay, du bekommst von uns Unterstützung, wo 
du Unterstützung brauchst.  
Aber als Gegenleistung gibst du auch Unterstützung weiter, 
nämlich an deine jüngeren Mitschüler*innen. Du hilfst ihnen 
dabei, die Grundlagen zu verstehen, die sie brauchen, um 
richtig gut durch die Schule zu kommen. Du hilfst ihnen beim 
Bearbeiten von Aufgaben und beim Lernen.  

 

So schaut es in der Lernförderung aus – wir nennen 
das Lernkaskade. Du bekommst Wissen und gibst 
Wissen weiter. Allen ist geholfen! 

Im Kick-Off-Workshop erfährst du alles:  

Wann du Unterstützung bekommst, wann du 
Unterstützung gibst, wie man anderen hilft – selbst 
wenn man selbst nicht so gut in der Schule ist. 

Du musst dabei keine Angst haben, denn: 
1. Du bist nie allein mit den Jüngeren. Du arbeitest in einem Team 

gemeinsam mit Mitschüler*innen und Student*innen. 
2. Deine Lehrer*innen glauben an dich! Sonst hätten sie dich nicht 

empfohlen! 
3. Die Kinder haben eigenes Lernmaterial. In diesem Material wird 

alles erklärt, damit du selbst nachlesen kannst, wie eine 
bestimmte Aufgabe gelöst wird. Wenn du dann etwas erklären 
sollst, merkst du, ob du es verstanden hast. Und wenn du es nicht 
verstanden hast, bitte einfach eine Person aus deinem Team um 
Unterstützung. 

4. Du bekommst für dein Engagement ein Zertifikat. Schwarz auf 
weiß steht da, dass du bestimmte Fähigkeiten und Skills erworben 
und gezeigt hast. Das kommt sehr gut an, wenn du dich für einen 
Ausbildungsplatz, ein Studium oder Stipendium bewerben willst. 
Lege das Zertifikat zu deinen Bewerbungsunterlagen und deine 
Chancen steigen! 

DAS IST CHANCENWERK E.V.: 
Chancenwerk e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Ein Großteil unserer 
Kosten wird durch Stiftungen und Spenden abgedeckt. Uns gibt es schon 
an vielen Schulen in Deutschland und wir wollen Bildung gerechter 
machen. Besuche uns auf www.chancenwerk.org, bei Instagram oder 
Facebook für mehr Informationen! 

SO ERREICHST DU UNS: 
Kontaktdaten unserer Schulkoordination:  
 0151 56376632 //  stg_rsf@chancenwerk.org  

Unsere Verbindungslehrkraft an der Schule ist 
Frau Langmann. 


