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Scanne mich 

für die 

Anmeldung!! 

Teilnahme an der Lernkaskade von 

Chancenwerk e.V. 
Realschule Feuerbach   |   Schuljahr 2021/2022   |   Jgstn. 9-10 

 

Liebe Jugendliche,  
die letzten Schuljahre waren besonders geprägt von der Corona-Pandemie. In dieser 
herausfordernden Zeit habt ihr den Unterricht sowohl in Präsenz als auch auf Distanz meistern 
müssen. Sicherlich war die eine oder andere Verunsicherung dabei, ob das mit dem Lernen so 
klappen kann. Um erfolgreich in das neue Schuljahr zu starten, 
möchten wir euch daher das folgende Angebot machen: Bei 
Chancenwerk bieten wir dir jede Woche einen Intensivkurs in 
einem Prüfungsfach deiner Wahl. Damit unterstützen wir dich 
auf deinem Weg zum Abschluss. Der Kurs wird in Kleingruppen 
stattfinden und dauert in der Regel 90 Minuten. Der Kurs findet 
digital statt, wenn das für euch in Ordnung ist. 
Das Beste: Der Kurs ist für dich kostenlos! Dafür musst du 
aber als Gegenleistung selbst Unterstützung weitergeben. 
Unterstützung weitergeben heißt bei uns, dass du jüngeren 
Schüler*innen an deiner Schule 1 x in der Woche für 90 Minuten 
beim Lernen hilfst. Natürlich lassen wir dich dabei nicht allein. 
Wir glauben fest daran, dass du mit deinem Wissen und deiner Erfahrung anderen helfen 
kannst, selbst wenn du nicht so gut bist in einem Fach. Somit nimmst du eine Rolle als Vorbild 
für deine Mitschüler*innen ein.  Am Ende des Schuljahres erhältst du ein Zertifikat darüber, 
dass du dich engagiert hast – bestimmt gut für deine Bewerbungsunterlagen! Dieses Konzept 
nennen wir Lernkaskade. An deiner Schule findet die Hilfe für die jüngeren Schüler*innen zu 
folgenden Terminen statt:  

Montag, 13:30 – 15:00 Uhr & Freitag, 13:30 – 15:00 Uhr (Räume 12 – 14) 
Du suchst dir davon einen Termin aus, an dem du jede Woche an der Schule den Jüngeren hilfst. 

Um dich auf deine zukünftige Rolle vorzubereiten, laden wir dich noch zu einem Workshop ein. 
Dort lernst du auch alle anderen Jugendlichen und die Studierenden kennen, mit denen du dich 
zukünftig engagieren wirst. Dort erhältst du auch alle weiteren Informationen. Den Workshop-
Termin geben wir dir rechtzeitig bekannt. Wenn du den Kindern auf keinen Fall helfen kannst 
oder möchtest, kannst du trotzdem am Intensivkurs teilnehmen. Er kostet dich dann aber 60€ 
im Monat! Übrigens: Wenn du selbst keine Hilfe benötigst, kannst du den Jüngeren trotzdem 
helfen. Hierfür bekommst du dann sogar ein besonderes Ehrenamtszertifikat.  
Hast du Interesse, ein Teil von Chancenwerk zu werden, dann teile uns deinen Bedarf mit. 
Hierfür scannst du mit deiner Kamera einfach den QR-Code und nimmst an der Abfrage teil.  

 Fragen? Dann wende dich an: 
 

🕿 0151 56376632 
 
🖂 stg_rsf@chancenwerk.org 
 

Wir freuen uns auf dich ☺ Dein Chancenwerk-Team 


