
 

Starttermin: gleichzeitig mit der Tagesbetreuung 

 

Termine: Dienstag und Donnerstag 8. und 9. Stunde 

 

Der Unterricht findet am Nachmittag statt. Es gibt zwei Gruppen, eine am Dienstag und eine 

am Donnerstag, jeweils in der 8. und 9. Stunde (14.30 – 16.10 Uhr).  

 

Es besteht die Möglichkeit, pro Woche für eine oder zwei (auf Wunsch auch mehr) Stunden 

an der Übung teilzunehmen. 

 

Gruppengröße: 

 

Im Idealfall ist unsere Gruppengröße überschaubar; meist nicht mehr als 18 SchülerInnen an   

einem Nachmittag.  

 

Vorgehensweise und Ziel: 

 

Wir wollen die Gelegenheit nutzen, uns ohne Notendruck mit verschiedenen, auch 

schwierigeren Gebieten der deutschen Rechtschreibung und Grammatik zu befassen und 

sicherer darin zu werden. Das hilft vielleicht auch dabei, die Schönheit der Sprache zu 

entdecken und noch mehr Freude an ihr zu finden. 

Dabei ist die Übung auf die Anforderungen an der Schule abgestimmt. Ich stehe in Kontakt 

mit euren DeutschlehrerInnen und bekomme von ihnen Hinweise, woran wir gemeinsam 

arbeiten und üben sollten. Vorrangig ist also jeweils das, was aktuell von euch im 

Deutschunterricht erwartet wird und was ihr beispielsweise für eure nächste Schularbeit 

können solltet. 

Auch liegt mir daran, euch möglichst individuell fördern zu können, indem wir uns darauf 

konzentrieren, in welchen Gebieten ihr euch noch verbessern könnt. Dabei möchte ich gerne 

flexibel auf eure Wünsche eingehen. Dies gelingt hoffentlich anhand von 

abwechslungsreichen Übungen und, wenn es die Zeit erlaubt, auch zum Thema passenden 

Spielen (z.B. zwei gegeneinander spielende Teams müssen nach bestimmten Vorgaben 

Wörter bilden, Begriffe erraten usw.). 

Teilweise werden wir in der Gruppe gemeinsam Übungen durchgehen, hauptsächlich wird 

aber jede(r) Materialien bearbeiten, die auf den Lehrstoff der Klassenstufe, die er/sie besucht, 

abgestimmt sind. 

Ich freue mich, wenn ich euch dabei helfen und dazu beitragen kann, dass ihr euch nicht nur 

im Fach Deutsch, sondern auch allgemein im Gebrauch der deutschen Sprache (in 

Rechtschreibung, Grammatik, Ausdruck und im Formulieren) vertrauter und sicherer fühlt.  

 


