Lernhilfe 2013
Probleme mit Unterrichtsstoff, Hausaufgaben, Schulaufgaben???
Komm zur LERNHILFE!!!

Montag und Donnerstag - 7. Stunde
(Mittagspause = 13.05 bis 13.45 Uhr)
Dienstag - 8. Stunde
(13.45 bis 14.30 Uhr)
jeweils in Raum 033
(Erdgeschoss, Aula)
Hier erhältst du schnelle Hilfe für alle Fächer, bei allen Problemen
aus Unterricht, Hausaufgaben und Prüfungen. Du brauchst dich
nicht anzumelden und nichts zu bezahlen, bring aber bitte auf jeden
Fall Heft und Buch für dein Fach mit, in dem du Hilfe brauchst,
damit wir uns ein Bild machen können. Dann helfen wir dir weiter!
die LERNHELFER des JBG
lernhelfer@gmx.net

Einteilung
Montag

Dienstag

Donnerstag

Theresa Gerber

Q11

Felix Hench

Q12

Rebecca Kempf

Q12

Alina Batzilla

Q11

Saskia Kampf

Q12

Sandra Rybakiewicz

Q12

Nilkas Bremer

Q11

Valentina Neuberger

Q12

Nursin Ayan

9B

Catharina Erbacher

10B

Mathias Münch

Q12

Michael Zeitner

9B

Anna – Lena Loster

Q11

Marcel Welzenbach

Q11

Elisa Eilbacher

Q11

Hallo, ich bin die Saskia und ich helfe euch in Englisch. Wenn ihr
dienstags in der 8. Stunde frei habt, dann kommt doch einfach
mal beim Lernhelferraum vorbei.
Hallo, ich heiße Mathias, besuche zurzeit die Q12 des JBG und
bin auch ein Lernhelfer. Falls du oder ihr Probleme in den Fächern
Mathematik, Latein oder Französisch habt, könnt ihr gerne bei
mir vorbei kommen, denn ich will und kann euch meistens
weiterhelfen.
Ich erwarte euch immer dienstags im Raum 32 und wenn ich
einmal keine Zeit habe, stehen euch ja noch die anderen
Lernhelfer zur Seite! Seid also nicht schüchtern, sondern nutzt
diese Chance eure Noten zu verbessern!

Ich heiße Elisa, ich bin am Dienstag in der 8ten Stunde für euch
da und unterstütze euch in Mathe, Latein und Englisch.
Aber auch in den anderen Fächern können meine
Lernhelferkolleginnen/ -kollegen und ich euch helfen.
Kommt zur Lernhilfe, wenn ihr ein Problem in irgendeinem Fach
habt! Wir helfen euch!
Ich heiße Alina, bin in der 11. Klasse des JBGs und bin Mitglied
der Lernhelfer.
Ich kann euch vor allem in den Fächern Mathe, Chemie und
Latein weiterhelfen.
Also kommt einfach montags in der 7. Stunde bei uns vorbei.
Hallo, ich heiße Rebecca und gehe in die 12. Klasse
des JBG. Also wenn zufällig Donnerstag ist und ihr
Fragen habt, ganz egal in welchem Fach, könnt ihr
zu mir kommen und ich oder einer der anderen
vielen Lernhelfer werden euch ganz sicher
weiterhelfen können!
Hallo,
ich bin Catharina und wenn ihr schlecht in den Naturwissenschaften
seid, kann ich euch vielleicht helfen! Kommt einfach immer montags
vorbei.

Hallo, ich heiße Sandra und bei Problemen in Englisch, Mathe,
Chemie oder Deutsch werde ich euch gerne weiterhelfen. Also kommt
doch mal vorbei, ich bin immer donnerstags für euch da!
Hallo, ich heiße Marcel und gehe momentan in die 11. Klasse. Wenn ihr
in irgendwas Probleme habt oder einfach nicht mehr weiter kommt,
dann könnt ihr zu den Lernhelfern kommen und ich bin mir sicher ich
geh mein Bestes euch zu helfen. Bis hoffentlich bald.
Hi!
Ich bin Niklas, einer der Q11er Lernhelfer. Wenn ihr Fragen in
naturwissenschaftlichen Fächern wie Chemie oder Mathe habt, traut
euch grad montags in der 7. Stunde zum Fragen ins Lernhelferzimmer
zu kommen. Vielleicht können wir dem Herrn Koller1 dann endlich mal
beweisen, dass wir nicht ganz vernachlässigt werden, sondern auch
produktiv sein können. :D)
Hi, bin der Felix aus der Q12 und kann ich euch dienstags weiterhelfen,
wenn ihr Probleme in Mathe oder Physik habt.
Hallo! Ich bin die Nursin aus der 9. Klasse!
Ich kann dir in den Fächern Latein, Deutsch und Englisch helfen. Hab
keine Angst bei den Lernhelfern vorbei zu schauen und wenn du dich
nicht zu den Älteren traust, dann komm zu mir am Donnerstag in der 7.
Stunde :).
Hi! Ich bin der Michi aus der 9. Klasse.
Ich kann dir in drei Fächern helfen: Latein, Englisch und Deutsch.
Komm einfach am Donnerstag in der 7. Stunde vorbei :)!
Hallo ich bin die Valentina aus der Q12. Ich kann euch bei jedem
Problem in Mathe, Deutsch, Englisch, Latein, Französisch und Spanisch
weiterhelfen. Traut euch ruhig mal vorbeizukommen. Ich bin jeden
Donnerstag in der 8. Stunde da.
Hallo, ich bin die Anna-Lena. Wenn Ihr Hilfe in Französisch oder
Chemie braucht, kommt einfach Dienstags in die Lernhilfe!
1

Herr Koller hat zu der Zeit Pausenaufsicht, schaut immer wieder vorbei und sieht, wie sich die Lernhelfer
langweilen!

Hallo, ich heiße Theresa. Ich besuche die Q11 und bin seit drei Jahren
bei den Lernhelfern dabei. Ich freue mich auf alle, denen ich bei Fragen in Chemie,
Mathe, Latein und Englisch helfen kann. Wartet nicht zu lange, wenn ihr etwas im
Unterricht nicht versteht, wir beißen nicht! Ich sehe euch hoffentlich montags in
der 7. Stunde im Zimmer 033.

