
Förderangebote an der Mittelstufe Villmergen 

 

Förderstunde 

In jeder Klasse wird eine Förderstunde angeboten. Die Förderstunde kann auch auf 

mehrere Zeiten pro Woche verteilt sein. Sie wird von einer Lehrperson unterrichtet. In 

dieser Förderstunde wird der Schulstoff nochmals repetiert und gefestigt. Es können auch 

verpasste Schulstunden (z.B. wegen Musikunterricht, Logo etc.) nachgeholt werden. Der 

Besuch der Förderstunde ist freiwillig. Er kann aber nach Absprache mit den Eltern für 

einzelne Kinder auch verpflichtend sein. Eine Einzelbetreuung ist in der Förderstunde nicht 

- oder nur «punktuell» möglich.  

Die Kosten der Förderstunde übernimmt vollumfänglich die Schule. 

Lernstudio 

Am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bieten wir ein Lernstudio an. Das 

Lernstudio wird von einer Lehrperson oder von mindestens zwei Assistenzlehrpersonen 

betreut. Im Lernstudio können die Kinder unter Aufsicht Hausaufgaben machen, 

Lernaufgaben des Wochenplanes lösen, auf Prüfungen lernen etc. Die Betreuer*innen des 

Lernstudios unterstützen die Kinder dabei. Im Lernstudio ist eine Einzelbetreuung ebenfalls 

nur «punktuell» möglich. Je nach Anzahl Kinder ist sie sogar stark eingeschränkt. Im 

Lernstudio sind Kinder aller Klassen. Man kann also nur bedingt auf den Stoff der einzelnen 

Klasse eingehen. Das unterscheidet das Lernstudio von der Förderstunde. Dort sind nur 

Kinder der gleichen Klasse zusammen. Es können bis zu 20 Kinder im Lernstudio sein.  

Der Besuch des Lernstudios ist verbindlich. Man kann ein Kind für ein ganzes Semester 

anmelden. Die Lehrperson kann in Absprache mit den Eltern ein Kind aber auch spontan 

für einen oder mehrere Tage anmelden.  

Die Kosten des Lernstudios übernimmt vollumfänglich die Schule. 

Aufgabenhilfe: 

Bei der Aufgabenhilfe werden Kinder einzeln oder selten auch in kleinen Gruppen eng 

begleitet. Sie findet meistens im Schulhaus statt. Die Aufgabenhilfe ist nur für das einzelne 

Kind (oder eben die kleine Gruppe) da und hilft Schritt für Schritt, die Hausaufgaben oder 

Lernaufträge zu lösen. Die Schule sucht geeignete Personen, die Aufgabenhilfe erteilen 

können und teilt die Kinder diesen Personen zu. Aufgabenhilfe ist keine Nachhilfe. Sie hilft 

nur bei den Hausaufgaben oder Lernaufträgen, die ihr Kind von der Lehrperson erhalten 

hat.  

Die Kosten der Aufgabenhilfe übernehmen die Eltern und die Gemeinde Villmergen je zur 

Hälfte. Eltern, die diese Kosten nicht übernehmen können, können sich bei der 

Klassenlehrperson melden. Wir finden dann eine Lösung. 

Nachhilfe 

Die Nachhilfe unterstützt und begleitet die Kinder bei Lernschwierigkeiten. Sie arbeitet 

gezielt Wissenslücken auf und unterstützt die Kinder beim Lernen. Die Nachhilfe kann zu 

Hause oder nach Absprache mit der Lehrperson auch im Schulhaus stattfinden. Die 

Nachhilfe wird von den Eltern selber organisiert. Sie ist daher kein Schulangebot wie die 

Aufgabenhilfe. Die Schule hilft aber bei der Suche nach geeigneten Personen. 

Die Kosten der Nachhilfe übernehmen vollumfänglich die Eltern. 


