
Lessing Lernt - Nachhilfe von Schülern für Schüler!

Sehr geehrte Eltern,


die Pandemie hat alle Menschen aktuell fest in der Hand. Das normale Leben hat sich 
vollkommen verändert. Homeoffice und Homeschooling haben sich fest im Alltag etabliert und 
bereiten vielen Erwachsenen bzw. Jugendlichen Probleme. 

Die Schüler der 12ten Klassenstufe des Lessing-Gymnasiums bieten aus diesem Grund ab sofort 
Online-Nachhilfe an. Dabei legen wir unser Augenmerk auf die Fächer Mathematik, Physik, 
Chemie, Geschichte und Englisch. Auf Nachfrage können auch noch andere Fächer abgedeckt 
werden.  
Die Organisation der Nachhilfe erfolgt über eine eigens dafür eingerichtete Lernsaxgruppe. Wir 
möchten Konferenzen anbieten, welche sich gezielt mit den Problemen der Schülerinnen und 
Schüler beschäftigen. Um dies verwirklichen zu können, ist es uns wichtig, dass die Nachhilfe 
regelmäßig und langfristig in Einzelunterricht oder maximal in Vierergruppen erfolgt.  
Das Angebot richtet sich an Schüler/innen der Klassen 5-11 und wird durch Schüler/innen der 
Klasse 12 realisiert.  
 
Die Nachhilfe ist kostenlos … aber für Ihr Kind auf jeden Fall nicht umsonst!  
Trotz alledem besteht jederzeit die Möglichkeit uns eine kleine Spende zukommen zulassen. Dies 
hilft uns sehr für die Finanzierung unseres Abiballs. 

Als Ansprechpartner und Koordinator betreut dieses Projekt Frau 
Lemnitzer(lisa.lemnitzer@lghe.lernsax.de). Die Verwaltung und Planung wird von Fabian Kramer 
verwirklicht, welcher Schüler der 12ten Klasse ist. 

Sie, als Eltern, möchten wir bitten, unser Vorhaben zu unterstützen, indem Sie Ihre Kinder 
ermutigen, dieses Projekt zu nutzen … und auch wenn es schwierig wird, nicht gleich aufzugeben. 
In unserem Nachhilfeprojekt können den  Schülerinnen und Schülern Inhalte nochmal erklärt, 
Themen wiederholt und Lernstoff vertieft werden.  
 

Die Anmeldung erfolgt über das Ausfüllen des Formulars „Anmeldung zur Nachhilfe“.


Wenn Sie Fragen haben oder Ihr Kind anmelden möchten, dann wenden Sie sich gerne via 
Lernsax per E-Mail an: 
schuelerhilfe@lghe.lernsax.de 


Ihr Kind wird dann in die Lernsaxgruppe aufgenommen. Wir versuchen anschließend 
schnellstmöglich einen passenden Nachhilfelehrer zu finden, welcher Sie per E-Mail kontaktiert. 

 
Wir freuen uns, bald von Ihnen zu hören!

 
Die Schüler der 12ten Klasse.
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