
Liebe Eltern, liebe Gemeindeglieder, liebe Leser
wir wenden uns mit einem Angebot an euch. In den letzten Tagen erreichten uns immer wieder 
Nachrichten darüber, dass Schüler und Eltern mit den von der Schule gestellten Aufgaben 
überfordert sind. Viele Eltern haben oft nicht die Zeit, sich mit den Kindern hinzusetzten, alle 
Aufgaben zu erklären und zu kontrollieren. Für die Lehrer ist es immens aufwendig, jedem Schüler 
individuelle Unterstützung und Feedback zu geben. Dort stößt die mediale Kommunikation einfach 
an ihre Grenzen. 

Wir wollen versuchen, diese Not ein wenig zu lindern.                                                                         
Dazu möchten wir euch fragen, ob ihr und euer Kinder/eure Kinder Unterstützung brauchen?

 Wie kann das aussehen? 
Wir wollen Bereitwillige sammeln, die sich vorstellen könnten eine Art "Lernhilfe" in Familien zu 
leisten. Gleichzeitig ermitteln wir den Bedarf an Lernhilfe. Wenn ihr dieses kostenlose Angebot 
annehmen wollt, bilden wir, die Lutherkirchgemeinde, die Plattform, um euch mit jemandem, der 
euch unterstützen kann, in Kontakt zu bringen. Die Details der Lernhilfe könnt ihr dann mittels 
einer Vereinbarung treffen. Die Vorlage dazu gibt es hier. Für die Herstellung des Kontaktes 
brauchen wir noch einige Angaben von euch. Wenn mehrere Kinder in eurer Familie 
Lernhilfebedarf haben, bitten wir darum, dieses Dokument mehrfach auszufüllen, gesondert zu 
speichern und zu versenden.

• Wie heißt mein Kind?

Vorname:   Nachname:

• Ist mein Kind Mädchen oder Junge? (Wir versuchen bevorzugt gleichgeschlechtliche 
Lernhelfer zuzuordnen.)

• In welche Klasse geht mein Kind?

• In welchem Fach/Fächern braucht es Unterstützung?

           1. Wahl            2. Wahl            3. Wahl

Mädchen Junge



• Wie viel Zeit soll geübt werden?

 

• Wie soll der Kontakt aussehen? (Per Telefon, Online, vor Ort bei euch Zuhause oder im 
Gemeindezentrum Altenhainer Straße 26?)

Bei Hilfe vor Ort ist eine Einverständniserklärung seitens der Eltern notwendig. Die 
Vorlage, die gleichzeitig als Vereinbarung zwischen den beiden Parteien dienen kann, 
findest du im Downloadbereich.

• Wo sehe ich konkret Übungsbedarf? (Kontrolle von Arbeitsergebnissen, Verständnis der 
Aufgabenstellung, Vertiefung von Gelerntem, Umgang mit Lernplattformen u.ä., 
Zusatznennungen sind hier möglich – einfach reinschreiben.)

• Wie möchtest du den Kontakt aufnehmen (Kontaktmail oder Handynummer?)

dein Kontakt:

dein Kontakt:

• Drucke dieses Dokument aus und gib es im Pfarramt der Lutherkirchgemeinde (Altenhainer 
Straße 26) ab oder schicke es direkt an info@luther-chemnitz.de. Wir melden uns dann bei 
dir, wenn wir den passenden Lernpartner gefunden haben. Alles weitere macht ihr dann 
unter euch aus.

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz 
Die im Dokument angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name und Telefonnummer, die 
allein zum Zwecke der Durchführung der entstehenden Lernpartnerschaft notwendig und erforderlich sind, 
werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Diese projektbezogenen Daten werden 
spätestens 4 Wochen nach Beendigung des Projektes „Lernhilfe“ von der Lutherkirchgemeinde gelöscht.

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Gemäß Artikel 17 DSGVO kannst du jederzeit gegenüber der Lutherkirchgemeinde die Berichtigung, 
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Du kannst darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Deinem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich 
widerrufen. Du kannst den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an uns übermitteln. 
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