lernen & leben

Unterricht in Kleingruppen gehört dazu (Bild links).
Individuelle Förderung hilft bei der Prüfungsvorbereitung (Mitte).
Jasmin Ferchow unterstützt bei den
ausbildungsbegleitenden Hilfen (Bild oben).

Damit die Ausbildung rund läuft
Ausbildungsbegleitende Hilfen unterstützen Betriebe und Auszubildende.
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in Ruhe spezielle Fragen.

16 Herten erleben 53|2015

einem Lächeln.

Nachhilfe: Auch bei Alltagsproblemen greifen
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Beratung, Nachhilfe, Förderunterricht, Ver

Das Programm bietet jedoch weit mehr als

bildern, Lehrkräften und Eltern. „Wir arbeiten
auf ein langfristiges Arbeitsverhältnis hin.“
Wenn das nicht möglich ist, gibt es Hilfe im
Kontakt mit der Agentur für Arbeit und bei der
Erstellung von Bewerbungsunterlagen.

Jonas Alder
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