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In der Lernzeit werden Kinder in ihren Lernprozessen unterstützt und begleitet. Sie werden bestärkt 

selbständig und selbstverantwortlich zu lernen. In einer positiven und lernförderlichen Atmosphäre 

beschäftigen sich die Lernbegleiter/innen und Kind(er) gemeinsam mit den aktuellen Schulaufgaben 

sowie der Verknüpfung und Verinnerlichung von neuen Lerninhalten. Während der Fokus in der 

Lernzeit auf dem ganzheitlichen Lernen liegt und die körperliche Bewegung dabei nicht zu kurz 

kommt, ist sie weder Nachhilfeunterricht noch ein Betreuungs- oder Freizeitangebot. 

ZIELGRUPPE 

Das Angebot richtet sich an Grundschulkinder der Klassen 1 bis 4, die sich Unterstützung und 

Begleitung bei den Schulaufgaben wünschen. 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

Termine und Zeitrahmen der Lernzeit werden in einem Erstgespräch mit den Eltern festgelegt. Eltern 

und Kind(er) verpflichten sich für die vereinbarte Dauer an dem kostenlosen Angebot teilzunehmen. 

Während der Lernzeit ist die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes und des Landkreises 

einzuhalten. 

ORT  

Die Lernzeit findet unter dem Carport auf dem Hof der Initiative Neubrandenburg e.V. (Einsteinstr. 6, 

17036 Neubrandenburg) statt.  

HAFTUNG 

Für Unfälle vor und nach der Lernzeit und für abhanden gekommene Gegenstände übernimmt die 

Initiative Neubrandenburg keine Haftung. 

DATENSCHUTZKLAUSEL 

Die Initiative Neubrandenburg nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln 

Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Zur Abwicklung des Vertrages werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. 

Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Zur 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten erteilen Sie uns ausdrücklich ihre Einwilligung. 

Sofern das Einverständnis verweigert wird, kann das Angebot nicht ausgeführt werden. Sie können 

eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-

Mail an info(at)initiativenb.de. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 

bleibt vom Widerruf unberührt. Im Falle eines Widerrufes ist die Initiative Neubrandenburg zur 

sofortigen Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, sofern keine gesetzlichen 

Vorschriften dem Entgegenstehen. Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer 

Einwilligung oder in Erfüllung einer Anmeldung automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen 

Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte 

Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es 

technisch machbar ist. 
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Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf 

unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und 

Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 

Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten 

können Sie sich jederzeit unter der angegebenen Adresse an uns wenden. 

LEITLINIEN 

Die Lernzeit ist… 

• grundsätzlich allen Grundschulkindern der Klassen 1 bis 4 zugänglich. 

• gratis. 

• nicht Nachhilfeunterricht, Betreuungs- oder Freizeitangebot. 

• soziales, integratives und an christlichen Maßstäben orientiertes Angebot. 

Anforderungen an die Lernbegleiter und Lernbegleiterinnen: 

• identifizieren sich mit den Leitlinien, den Werten und den Zielen der Initiative 

Neubrandenburg. 

• haben ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis nach § 30a BZRG für Zwecke nach § 72a 

SGB VIII vorgelegt und den sexualethischen Verhaltenskodex unterschrieben. 

• weisen einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vor. 

ANMELDUNG & ANSPRECHPERSON 

Kontaktieren Sie mich, um ein Termin für ein persönliches Gespräch zu vereinbaren. Gerne können 

Sie dabei schon erste Fragen loswerden. Das Dokument für die verbindliche Anmeldung steht hier 

zum Download bereit.  

 

Esther Penner 

Dipl.-Soz.Päd. 

E-Mail: Esther.Penner(at)initiativenb.de 

 

WER IST DIE INITIATIVE NEUBRANDENBURG? 

Die Initiative Neubrandenburg e.V. ist ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 

Absatz 3 SGB VIII. Der Verein wurde 1991 mit dem Schwerpunkt einer offenen Kinder- und 

Jugendarbeit gegründet und ist eine Arbeitsgemeinschaft engagierter Christen. 

  


