KOSTENLOSE Unterstützung bei der Vorbereitung auf die
Zentrale Abschlussprüfung 2021!
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
es geht in den Endspurt der Vorbereitung auf die ZAP.
Du kannst dich – wenn du das möchtest – für einen Online-Kurs anmelden, indem du
bei deiner eigenen Vorbereitung auf die ZAPs unterstützt wirst.

ZUR TEILNAHME
Der Kurs läuft komplett digital ab, so dass du eine stabile Internetverbindung sowie
dein Tablet, Laptop oder PC benötigst. Die Teilnahme am Online-Kurs ist kostenlos
und freiwillig. Wir bitten dich jedoch um eine verbindliche Teilnahme, um die Kurse
bestmöglich organisieren zu können.

INHALT DER KURSE
Wenn du dich anmeldest, gibt es für dich in dem von dir gewählten Hauptfach eine
Gruppe von Schüler*innen, die du über BigBlueBotton erreichst, den Link dazu
erhältst du noch von uns.
Die Gruppe wird betreut von einer oder einem Studierenden. Diese Person steht dir
pro Woche 90 Minuten zur Verfügung, um dich bei deinem Lernen zu unterstützen,
mit dir Aufgaben zu bearbeiten, Fragen zu beantworten oder auch mit dir zusammen
einen Lernplan zu erstellen. Der Online-Kurs hilft dir daher nicht nur in deinem
ausgewählten Fach, sondern unterstützt dich auch im selbständigen Lernen.
WIE GEHT ES WEITER?
Wenn du an einem Online-Kurs zur Vorbereitung auf die ZAP in einem Fach
teilnehmen möchtest, sende bitte den folgenden Abschnitt ausgefüllt und
unterschrieben bis spätestens zum 12.03.21 (per Foto oder Scan) an:
corinna.osthaus@chancenwerk.org (Betreff: GEW-Anmeldung Vorbereitung ZAP
2021).
Dein Kurs beginnt ab Mitte März und findet dann wöchentlich statt.

ZU CHANCENWERK E.V.
Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, besuche uns einfach auf
www.chancenwerk.org, bei Instagram oder Facebook.
Bei Rückfragen kannst du dich ebenfalls an die o. g. E-Mail-Adresse wenden und wir
beantworten dir gerne deine Fragen.
Dein Team von Chancenwerk e.V.
Bitte abtrennen und per E-Mail als Foto oder Scan an
corinna.osthaus@chancenwerk.org mailen (auch digitale Unterschrift ist möglich)

Vor- und Nachname

E-Mail-Adresse, die ich täglich abrufe und über die ich kontaktiert
werden darf

Schule

Klasse

In diesem Hauptfach würde ich gerne bei meiner Vorbereitung unterstützt werden.
Bitte kreuze an:
Mathematik (E-Niveau)

Deutsch

Mathematik (G-Niveau)

Englisch (E-Niveau)
Englisch (G-Niveau)

Innerhalb der Woche hätte ich täglich Zeit ab:
Montag:

Uhr,

Dienstag:

Uhr.

Donnerstag:

Uhr.

Freitag:

Uhr.

Mittwoch:

Uhr.

(Gib bitte möglichst viele Tage an, an denen du Zeit hättest. Dies vereinfacht uns die Kurseinteilung.

Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

Unterschrift Schüler*in

