
 

Wir sind für euch da 

Lernbegleitung und Lern-

hilfen in der Berufsschule 

für ZFA, München 

Lernsamstage 

 An Lernsamstagen haben die Schüler*innen 

die Möglichkeit, alleine oder in kleinen Grup-

pen, in einer ruhigen Lernatmosphäre in der 

Schule zu lernen.  

 Bei fachlichen Fragen stehen Lehrkräfte den 

Schüler*innen zur Seite.  

 

Anmeldung:  

Die Anmeldung erfolgt über das Sekretariat.   

Termine finden Sie auf der Homepage:  

https://zfa.musin.de  

 

Lernentwicklungsgespräche  

 In den 10. Klassen finden zwischen der Klas-

senlehrkraft und Schüler*innen zwei Lernent-

wicklungsgespräche im Schuljahr statt.  

 Im ersten Gespräch werden Ziele zum schu-

lischen Arbeitsverhalten, zur Sozialkompe-

tenz sowie die Maßnahmen, um diese Ziele 

zu erreichen, vereinbart. Im zweiten Ge-

spräch werden der Zielerfolg überprüft und 

ggf. die Maßnahmen verändert.  

Eine Anmeldung ist nicht notwendig.   

mebis-Kurse 

 Über die Lernplattform mebis bieten wir    

unseren Schüler*innen zahlreiche Übun-

gen und interaktive Kurse an.  

 Durch ein ansprechendes Methoden-

spektrum wird „spielerisch“ das Interesse 

von Schüler*innen geweckt.  

 Mit Hilfe dieser Kurse können die      

Schüler*innen fehlende Inhalte ergänzen 

und sich kontinuierlich auf Leistungs-

nachweise und Prüfungen vorbereiten.  

 

Anmeldung:  

Zugangsdaten zu mebis erhalten Sie über 

die Klassenlehrkraft.  

Einschreibeschlüssel zu den Kursen: 

BS2031 oder bs2031 

Homepage: www.mebis.bayern.de 

 

 

 



Lerndefizite haben oft unterschiedliche         

Ursachen. Um die Schüler*innen optimal 

und individuell zu unterstützen, haben wir           

folgendes Förderangebot entwickelt.  

Förderstunden 

 Vor und nach dem regulären Unterricht   

bieten wir täglich Förderstunden in Abrech-

nung und Praxisorganisation in Präsenz  

sowie online an. 

 Ziel ist es, die Unterrichtsinhalte zu erklä-

ren, zu wiederholen, zu festigen und in ge-

zielten Übungseinheiten umzusetzen. 

 Förderstunden richten sich an eine kleine 

Zielgruppe. 

 Online-Angebot: Die Schüler*innen können 

an verschiedenen Tagen die Förderstunden 

online besuchen (auch an den Tagen, an 

denen sie keinen Unterricht haben). 

 Die Teilnahme an Förderstunden ist nach 

der Anmeldung verpflichtend. 
 

Anmeldung:  

Anmeldungsablauf und Unterrichtszeiten siehe 

Anhang.  

Bei freien Plätzen können Sie sich auch wäh-

rend des laufenden Schuljahres zu den Kur-

sen anmelden.   

Sprachsensibler Zusatzunterricht 

 Es finden sprachsensible Zusatzunterrichte in 

Zahnmedizin, Abrechnung und Praxisorganisa-

tion für die 10. Klassen statt.  

 Diese Kurse richten sich speziell an die      

Schüler*innen, die Unterstützung in der  

deutschen Sprache brauchen.  

 In diesen Kursen werden die Unterrichtsinhalte 

sprachsensibel wiederholt.  

 

Anmeldung siehe Förderstunden.  

 

Deutsch als Zweitsprache 

Die Schüler*innen werden in Grammatik und   

Konversation von einer Referentin der 

DeutschAkademie unterstützt.  

 

Anmeldung:  

Die Anmeldung erfolgt vor dem Kursstart per 

E-Mail an Stephanie Huder:  

stephanie.huder@zfa.muenchen.musin.de  

 

Buchbare Lernprozessbegleitung  

 Diese spezielle Förderung begleitet den  
regulären Unterricht in allen               
Jahrgangsstufen. 

 In den Übungsstunden wird bei Bedarf 
eine zusätzliche Fachlehrkraft gebucht. 

 Die zweite Fachlehrkraft arbeitet         
intensiv mit max. 4 Schüler*innen, die 
besonderen Förderbedarf haben. 

 

Durch die individuelle Unterstützung in sehr 
kleinen Gruppen ist es möglich, auf die     
Bedürfnisse der einzelnen Schüler*innen 
einzugehen.  

 

In einzelnen Fällen können auch die         
Schüler*innen, die vom Ethik-/Religions– 
unterricht befreit sind, eine Fachlehrkraft 
buchen.  

(Bei Bedarf erhalten die Schüler*innen         
weitere Informationen von Olga Ebert über   
den Messenger)   

 

Anmeldung:  

Anmeldung erfolgt über die Fachlehrkraft 
oder Olga Ebert. 


