Prima Tandems
am Lessing-Gymnasium Döbeln

Allgemeine Infos für
Tandems- Partnerschulen

alle

Prima-

Gegenseitige Lernhilfe in der Schule
→ ganz einfach mit Prima Tandems:


Liebe Schülerinnen und Schüler des LGD,
liebe Eltern!
In Zusammenarbeit mit einem neuen Partner
möchten wir ein Projekt fortsetzen, das schon
seit mehreren Jahren an unserer Schule läuft:
„Gemeinsam mehr erreichen!“ –
Schüler helfen Schülern
Mit Hilfe einer schulinternen OnlineVermittlungsplattform wird das LernhilfeAngebot zukünftig noch transparenter und
einfacher für Schüler und Eltern sichtbar sein.



Wenn du Lernhilfe benötigst, dann kannst
du dir für das betreffende Schulfach sofort
die Liste der passenden Tandem-Partner
anschauen und Anfragen stellen.

☺

Wenn du Lernhilfe anbieten möchtest,
dann gib einfach alle relevanten Fächer mit
deinem Stundensatz in € an. Vielleicht
möchtest du auch ganz ohne Bezahlung
helfen? In jedem Fall: Lehne dich entspannt
zurück, bis die erste Anfrage von deinen
Mitschülern reinkommt.

Unterstützung bekommt das LessingGymnasium dabei vom gemeinnützigen
Projektpartner Prima Tandems aus Dresden,
mit dem wir ab 1. Februar 2019 gemeinsam in
die Pilotphase für die neue Plattform gehen.
Für die nächsten Wochen und Monate freuen
wir uns auf viele Online-Registrierungen,
viele neue Lern-Tandems und jede Art von
Feedback zur neuen Plattform.

Michael Höhme
Susann Gasse
Schulleiter
Sozialpädagogin
Döbeln, Januar 2019

Gehe zu www.tandems.schule . Für das
Anlegen deines Benutzerkontos brauchen
wir nur den Aktivierungscode, eine E-MailAdresse (von dir selbst oder von deinen
Eltern), deinen Namen und die Klasse →
keine ewig langen Formulare!

Zu jedem vereinbarten Lerntreffen kommt
ihr persönlich zusammen. Bezahlt wird
direkt zwischen euch in bar. Prima Tandems
kassiert keine Vermittlungsgebühr!



Jedes bestätigte Lerntreffen und jede
Bewertung bringen dir Bonuspunkte. Bei
kostenlos gegebener Lernhilfe gibt’s mehr
Punkte. Die Bonuspunkte können gegen
tolle Prämien eingetauscht werden.

Lernhilfe mit Prima Tandems am LGD –
was ist noch wichtig zu wissen?
•

Die Nutzung der Vermittlungsplattform ist für
euch alle (alle Klassenstufen) möglich.

•

Aktivierungscodes für die Registrierung sind ab
Freitag, den 01.02.2019, bei Frau Gasse und Herrn
Greim verfügbar. → Damit stellen wir sicher, dass
sich nur LGD-Schüler für den LGD-Bereich der
Prima-Tandems-Plattform anmelden können.

•

Wer Lernhilfe benötigt und einen passenden
Tandem-Partner findet, kann sofort loslegen und
einen ersten Lerntermin vereinbaren. Durch Prima
Tandems wird dann automatisch das LGD-Formular
"Lernhilfe-Vereinbarung" an beide Seiten
verschickt. → dieses reicht ihr bitte unterschrieben
innerhalb von 14 Tagen bei Frau Gasse ein!

•

Und wer am LGD darf sich als Tutor ("Lernhilfe
anbieten") registrieren? → Grundsätzlich alle ab
Klasse 7!
Frau Gasse wird jedoch nach
automatischer Benachrichtigung von Prima
Tandems noch mal kurz mit eurem Fachlehrer
Rücksprache halten, bevor die Freischaltung auf der
Plattform erfolgt.

•

Die Entlohnung für Tutoren beträgt wie bisher 5€
pro 45 min. Wer stattdessen Stunden kostenlos /
ehrenamtlich anbietet, kann sich diese auf die
sozialen Zertifikate des LGD anrechnen lassen. →
weitere Details dazu in Kürze bei Frau Gasse

•

Bonuspunkte gibt es sowohl für Tutoren als auch
für diejenigen, die die Lernhilfe benötigen. :-)

•

Bei Rückfragen zum Projekt bitte gern an Frau
Gasse wenden – außer bei technischen Problemen
(dann bitte direkt an pilot@prima-tandems.de ).

•

Frau Gasse steht euch auch weiterhin in bewährter
Art und Weise beratend und unterstützend zur
Seite, falls es Probleme rund um das gemeinsame
Lernen zu klären gibt.

