Kindern und Jugendlichen helfen!
Wäre das nicht eine interessante Aufgabe für Sie?

Wer sind wir?
Der SchülerFörderverein Landshut e.V. hat
sich zum Ziel gesetzt, Schülerinnen und
Schülern bei Problemen und Krisen zu helfen.
Wir sind eine Gruppe von Menschen,
überwiegend ehemalige Lehrer und Schüler
des
HansLeinbergerGymnasiums
in
Landshut, die sich für diese Aufgabe
zusammengefunden
haben.
Seit
1988
engagieren wir uns ehrenamtlich in diesem
Bereich. Dabei konzentrieren wir uns auf die
Stadt und den Landkreis Landshut. Unser
Verein ist durch das Finanzamt Landshut als
gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt.

Wie finanzieren wir uns?
Die finanziellen Mittel unseres Vereins kommen
ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen.
Vorstand und Mitglieder des Vereins engagieren sich
in ihrer Freizeit und erhalten keine finanziellen
Zuwendungen. Sie tragen alle ihre Aufwendungen
selbst. Dadurch kommen die Einnahmen des
Vereins vollständig den Kindern und Jugendlichen
zu Gute, um die wir uns kümmern.

Wie arbeiten wir?
Zu unserer Philosophie gehört die Balance
zwischen Anleitung und Motivation. Durch
Betreuung, Zusammenarbeit und praktisches
Lernen helfen wir den Kindern, Selbstvertrauen
und Eigenständigkeit zu entwickeln. Damit soll
das Lernerlebnis aufregend und spannend
bleiben.

So können sie uns helfen
Als Nachhilfelehrer für Kinder in allen Schultypen, von der Grundschule bis zum Gymnasium, betreuen
Sie einzelne junge Menschen mit dem Ziel, schulische Defizite, vor allem in den Fächern Deutsch,
Englisch und Mathematik, zu kompensieren. Dabei geht es nicht nur um die rein fachliche Nachhilfe,
sondern auch darum, das Umfeld des Kindes und seine Einstellung zur Schule und zum Lernen zu
verbessern.
Sie sind bei dieser Aufgabe gegenüber dem SchülerFörderverein nicht weisungsgebunden, Sie arbeiten
selbstständig und entscheiden selbst,
• welches Kind oder welche Kinder Sie betreuen wollen,
• ob Sie dies im Einzelunterricht tun oder sich um eine kleine Gruppe von zwei oder drei
Kindern kümmern und
• in welchen zeitlichen Abständen Sie dem Kind zur Verfügung stehen.

Dabei steht natürlich das Wohl des Schülers oder der Schülerin im Mittelpunkt.
Diese individuelle Förderung jedes Schülers ist befristet und in der Regel in Zeitblöcken (z. B. 10
Unterrichtsstunden von jeweils 45 Minuten) angelegt. Spätestens am Ende jedes Schulhalbjahres
entscheidet der Vorstand des SchülerFördervereins in Abstimmung mit Ihnen über die weitere
Unterstützung. Sie können dann auch selbst entscheiden, ob Sie den Schüler oder die Schülerin weiter
betreuen oder sich um ein anderes Kind kümmern möchten.

Haben wir ihr Interesse geweckt?
Wir würden uns sehr freuen, Sie für eine solche Aufgabe im Interesse des Gemeinwohls gewinnen zu
können. Sie erhalten für Ihr Engagement auch ein kleines Honorar je Unterrichtsstunde.
Für eine solche Tätigkeit benötigen wir aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen ein sogenanntes
„erweitertes Führungszeugnis“, da Sie in dieser Tätigkeit Minderjährige betreuen. Die schriftliche
Aufforderung dazu erhalten Sie von uns, das Führungszeugnis erhalten Sie bei der Stadt Landshut oder
Ihrer örtlichen Meldestelle (in der Regel auch online)

Gerne stehen wir Ihnen für ein weiterführendes Gespräch zur Verfügung. Sprechen Sie uns einfach
telefonisch oder per Mail an, über eine Kontaktaufnahme würden wir uns sehr freuen entweder über
unsere Internetseite: www.schuelerfoerdervereinlandshut.de, direkt
Andrea Endrös
Birgit Grüner
Otto Böhm

Tel: 0871 66138
Tel: 0173 611 7000
Tel: 0871 41204

oder per EMail: info@schuelerfoerdervereinlandshut.de
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
Ihr Team vom
SchülerFörderverein Landshut e.V.

