
Und nach den Ferien?

Im Anschluss an einen Ferienkurs bietet sich sowohl eine re-

gelmäßige Vertiefung in einem Lernwerk-Fachkurs als auch die 

Unterstützung durch einen Lernen-lernen-Kurs an. 

Unser pädagogisches Team berät Sie gern bei der Wahl eines 

passenden Kurses und des persönlichen Mentors für Ihr Kind. 

Machen Sie am besten gleich einen Termin für ein kostenloses 

Erstgespräch aus!

ihre Vorteile im lernwerk

 Kostenloses Vorgespräch

 Keine Aufnahmegebühr

 Kurze Kündigungsfristen

 TutorWatch-geprüfte und von uns regelmäßig  

 fortgebildete Lehrer

 An jeden Schüler angepasstes Lernmaterial

Schlaue

ferien!
FerienkUrSe - intenSiV lernen in den Ferien

daS lernwerk bietet  
ganzjährig

 Einzelunterricht in jedem Schulfach

 Lernen-lernen-Kurse

 Prüfungsvorbereitung

 Eltern- und Schulberatung

1. www.lernwerk.de/ferienkurs

2.  Ferien und Lernwerk auswählen

3. Fach und Ferienwoche auswählen

4.  Daten eingeben

5.  Buchung abschließen

Die genaue Uhrzeit wird Ihnen spätestens drei Tage vor 

Beginn mitgeteilt. 

anmeldUng zUm FerienkUrS 

	 Die	Ferienkurse	finden	in	der	von	Ihnen	ausgesuchten	 

 Ferienwoche von Montag bis Freitag statt. 

 Jeden Tag erhalten die Schüler 90 Minuten Einzelun- 

 terricht bei einem sorgfältig ausgewählten persönlichen  

 Mentor.

 Auf Wunsch Vor- und Nachbesprechung des  

 Ferienkurses

aUF einen blick

Jetzt 

ferienkurse

buchen!

1. - 13. Klasse

Lernwerk Bekker & Horn GmbH  |  Lernwerk Zentrale, Rothenburgstr. 32  |  12165 Berlin

Ihren Lernwerk-Standort 

finden	Sie	unter:

www.lernwerk.de

Tel:	 030 / 53 000 50 
Web:	 www.lernwerk.de 

Mail:	 info@lernwerk.de



in den Ferien lernen?

Die Ferien sind wohl für alle Schüler die schönsten Wochen des 

Jahres, denn sie sind frei von Stundenplänen, Hausaufgaben und 

Klassenarbeiten.

Ohne diese Arbeitsbelastung lässt sich mit wenig Zeit ganz viel 

erreichen. Kein Wunder, dass der Stoff, der während des Schul-

alltags einfach nicht in den Kopf gehen wollte, plötzlich gar nicht 

mehr so schwierig erscheint. Und mit ein bisschen Hilfe hat man 

den Satz des Pythagoras oder die Kommaregeln schnell verstan-

den. Diese Hilfe erhalten Schüler in den Lernwerk-Ferienkursen. 

FerienkUrSe im lernwerk

In täglich anderthalb Stunden entdecken die Schüler im Einzel-

unterricht oder auf Wunsch zu zweit im „Tandem“ ein Schulfach 

für sich neu. Dabei werden individuelle Lernmaterialien erstellt, 

mit denen sie daheim weiterarbeiten können und somit schnell 

wieder Erfolgserlebnisse erzielen. Und nach getaner Arbeit 

lässt sich der Rest der Ferien ohne Gewissensbisse doppelt 

genießen. 
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FerienkUrS-ziele

Unsere Ferienkurse richten wir auf die individuelle Situation  

des	Schülers	aus.	Mögliche	Ziele	sind:

 intensive „Aufholjagd“, um Wissenslücken zu schließen und  

 den Anschluss an die Schulklasse auf schnellstem Wege  

 zu erreichen 

 Vorbereitung auf die Probezeit in der 7. bzw. 5. Klasse

	 Klärung	und	Absicherung	der	Profilkurs-	oder	Leistungs- 

 kurs-Wahl in der 11. Klasse

 Vorbereitung für MSA, Abitur oder Nachprüfungen

 Comeback-Kurse nach Auslandsaufenthalt oder Krankheit

 Förderung der Kreativität durch spielerisches Lernen


