Ein Vorhaben der sozialen Stadtentwicklung Colditz, im Rahmen des Projektes „Colditz verEINT-Bündnis für Bürgerbildung, Partizipation und
lebenslanges Lernen“. In Kooperation mit dem Bildungs- und Sozialwerk Muldental e.V. wird es durch den europäischen Sozialfond gefördert.

Wir fördern Deine persönliche & schulische Entwicklung
Das Projekt setzt an den „Lücken“ an, die sich möglicherweise zwischen den schulischen Herausforderungen und
der gleichzeitigen Entwicklung zu einem eigenen Individuum herausstellen.

Folgende Ziele wollen wir mit Dir erreichen:
-

Stärkung von dem was du kannst und was du noch lernen möchtest

-

Schule als guten Lernort anzusehen und motiviert einen Schulabschluss zu verfolgen

-

Über deine speziellen Themen zu reden

-

Streitereien mit deine Freunden zu vermeiden

Was erwartet Dich?
-

regelmäßige Einzel- sowie Gruppenangebote
Die Zeit bestimmst du
Es wird keine starre Nachhilfe sein, sondern spielerische und ganz auf deinen
Bedürfnissen angelegte Angebote geben
Die Teilnahme daran ist kostenlos, freiwillig und
kann jederzeit beendet werden.

Hast du Interesse an deinen „Lücken“ zu arbeiten?
Dann sprich mich einfach an und wir vereinbaren einen Termin.
Kontaktdaten:
Frau Christin Gruhle
Oberschule Colditz
Schulstraße 12, 04680 Colditz
2.OG Zi.2.05
Tel.: 034381/ 459928
Mail: christin.gruhle@bsw-muldental.de
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