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Intensivkurse 2020 an der AKS 
 
 
Ein Dienstleistungsangebot der 
Bildungsagentur Kronberg 

 
 
 

 

Intensivkurse in den Sommerferien 2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schüler*innen, 
 
die letzten Wochen waren und sind für uns alle  
eine riesige Herausforderung. Nicht zuletzt auf-
grund der unvermeidbaren Unterrichtsausfälle 
entstanden zum Teil erhebliche stoffliche Lücken. 
Deshalb haben sich die diesjährigen Intensivkurse 
zum Ziel gesetzt, diese Lücken zu schließen. 
 
 
Für wen sind die Intensivkurse von besonderem Interesse? 

 Schüler*innen, die nach einem Auslandsaufenthalt auf den gleichen Lernstand wie ihre 
Mitschüler*innen kommen wollen 

 Schüler*innen, die fehlenden „Stoff“ gemeinsam mit Anderen in kürzester Zeit lernen 
wollen 

 Schüler*innen, die vor Eintritt in die gymnasiale Oberstufe ihre Lernstrategien weiter 
verbessern wollen 

 Schüler*innen, die nach einem erfolgten Schulwechsel Unterstützung suchen. 
 

 
 
Konzept 
In kleinen Lernteams arbeitet  ihr gemeinsam mit Anderen in dem von Euch  gewählten 
Fach. Unser Angebot  umfasst in erster Linie die Hauptfächer Mathematik, Deutsch und 
Englisch. Weitere Fächer (Französisch, Latein, Physik, Chemie, Biologie, Geschichte, 
Politikwissenschaften,…) sind auf Anfrage möglich. 
 
 
 
Lernteams 
Erfahrene Lehrer*innen betreuen euch, sie arbeiten mit den neuesten Lehr- und Lern-
methoden. Unser Team besteht ausschließlich aus in der Praxis tätigen Lehrkräften, 
die genau wissen, was in den Tests und Abschlussprüfungen verlangt wird. Ziel ist es,  
die jeweiligen Inhalte der Sek I und Sek II so aufzuarbeiten, dass zuvor diagnostizierte 
„Baustellen“ geschlossen werden können. 
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Individuelle Betreuung 
Die Lehrer*innen behandeln die Inhalte, welche für die HR Abschlussprüfung, die 
Einführungsphase oder Qualifikationsphase erforderlich sind.  

 Eure aktuellen Lernstände und Lernstrategien stehen dabei im Mittelpunkt. 

 Darauf aufbauend entwickeln wir angepasste Materialien und sorgen somit  
für eine optimale Förderung.  

 All das könnt Ihr unter professioneller Anleitung und stressfrei erfahren.  

 Damit seid ihr für die schulischen Anforderungen nach den Sommerferien bestens 
vorbereitet.  

 
Corona 
Wir halten uns exakt an den Hygieneplan der Altkönigschule. Insbesondere gilt:  
• Mindestabstände von 1,5 Metern beachten 
• Hygieneregeln einhalten (Händewaschen, Husten- und Nies-Etiquette), 
• Hygieneartikel, insbesondere Desinfektionsmittel werden von uns zur Verfügung 

gestellt 
• Mund-Nasen-Bedeckung –außer am eigenen Arbeitsplatz- tragen 
• Regelmäßige Desinfektion von Händekontaktflächen (zum Beispiel Türklinken) 
•      Regelmäßiges, intensives Lüften von Räumen 
•      Führen von Anwesenheitslisten zur Ermöglichung der Nachverfolgung. 
 
Und danach? 
Für die Zeit danach stehen wir weiterhin zur Verfügung (Einzeltrainings, Abi-Vorbereitung, 
Onlinebetreuung, Beratung in Fragen des schulischen Alltags, Laufbahnberatung, Ver-
mittlung von Lehrkräften,...). 
 
 
Kompakt 
 
Termin 03.08.2020 bis 14.08.2020 in den letzten beiden Wochen der 
   Sommerferien.  
   Mo bis Fr von 10:00 bis 13:00 Uhr (entspricht 40 Schulstunden) 
 
Ort   Altkönigschule Kronberg 
 
Vorteile  gezieltes Nachholen verpasster Inhalte (HR, SI oder SII) 
                      professionelle Vorbereitung auf die Oberstufe, 
  qualifizierte Lehrer*innen, welche die schulischen Anforderungen genau 
                      kennen, 
  kleine Gruppen ermöglichen intensives Lernen, 
                      weitere Betreuung für die Zeit nach den Intensivkursen möglich. 
 
Teilnahme Alle Jugendlichen, die ab August 2020 den Besuch der gymnasialen  
  Oberstufe (E-Phase oder Q-Phase) oder eine HR Abschlussprüfung 
                      anstreben 
 
Anmeldung über www.bildungsagentur-kronberg.de Link: Intensivkurse  
 
                      oder 0152-0170 8763  
 
                      Wir führen eine kostenlose Erstberatung durch, bestätigen umgehend  
                      die Teilnahme und senden weiteres Material zu. 

http://www.bildungsagentur-kronberg.de/Dienstleistungen

