Nachhilfe für jeden Schüler
Lehrer bieten ehrenamtlich und kostenlos Unterstützung an

D

ie Ferien sind vorbei, und
Schule ist wieder Alltag.
Statt Faulenzen und Freibad stehen Mathe, Deutsch und Englisch auf dem Tagesplan. Nicht
allen Kindern und Jugendlichen
fällt das Lernen leicht. Wenn
es in dem einen oder anderen
Schulfach hapert, dann kann
das Lernen zur Tortur werden,
und schlechte Noten sind vorprogrammiert.
Nachhilfeunterricht kann Abhilfe schaffen.
Meist müssen Eltern für den
Extra-Unterricht jedoch tief in die
Tasche greifen.
Dass es auch anders geht, zeigt
das Nachhilfeangebot, das
Schüler weiterführender Schulen jeden Mittwoch im evangelischen Jugendzentrum Linden
in Anspruch nehmen können.
Völlig kostenlos übrigens. „Dieses Angebot richtet sich gezielt
an Schüler, bei denen der finanzielle oder familiäre Hintergrund
schwierig ist“, erklären Martin
Goepfert und Achim Horstmann.
Sie sind zwei der zurzeit vier
Nachhilfelehrer, die ehrenamtlich für das Nachhilfeprojekt
arbeiten. „Mathematik wird
besonders stark nachgefragt“,
weiß Goepfert. Denn die kostenlose Nachhilfe gibt es bereits
seit mehr als zehn Jahren. Ausschlaggebend war eine Initiative
der Evangelisch-freikirchlichen
Gemeinde Linden.

Der Nachhilfeunterricht versteht
sich als eine regelmäßige, vertiefende Unterstützung der Schüler
und nicht etwa als „Hausaufgabenbetreuung“. Der Unterricht

so wie sein Kollege Goepfert.
Dass die beiden sich darüber
hinaus noch ehrenamtlich als
Lehrer engagieren, ist da schon
etwas Besonderes. „Wir tun das,

Achim Horstmann und Martin Goepfert.

erfolgt in kleinen Gruppen und
bietet Schülern nicht nur Sicherheit und Rückhalt, sondern auch
einen Raum, um einfach zu
„quatschen“, wenn irgendwo der
Schuh drückt. Die Lehrer haben
so schon viele Schüler über Jahre hinweg begleitet. „Und wenn
am Ende ein Abschluss oder ein
gutes Abitur herauskommt, dann
erfüllt einen das schon mit Freude“, sagt Horstmann, der auch
im Hauptberuf als Lehrer für Mathe und Physik an der Matthias
Claudius Schule arbeitet. Eben-

weil wir der Meinung sind, dass
es richtig ist“, sagt Goepfert.
Das ehrenamtliche Lehrerteam
sucht zur Verstärkung aktuell
einen Nachhilfelehrer für das
Fach Deutsch. Und für neue
Schüler gibt es noch Platz. Das
kostenlose Angebot richtet sich
an alle Schüler ab Klasse 5. Es
bedarf keinem Nachweis der
„Bedürftigkeit“. Interessenten
können jeden mittwochs (16
bis 18 Uhr) ins evangelische Jugendzentrum, Lindener Straße
129, kommen.

