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LERN-ZIRKEL Leitbild
Präambel
Der
LERN-ZIRKEL
ist
eine
seit
1993
bestehende
unabhängige
Bildungseinrichtung. Der LERN-ZIRKEL erteilt Nachhilfeunterricht in Form von
Einzelunterricht für Schülerinnen und Schüler aller Schulformen und
Klassenstufen sowie Anbieter für Sprachkurse für Erwachsene und Unternehmen
in Braunschweig und der Region.
Im Bereich Nachhilfeuntericht steht die individuelle und intensive Förderung des
Schülers mit den Schwerpunkten: schulische Leistungen zu verbessern und diese
dann
zu
stabilisieren,
Wissenslücken
systematisch
aufzuarbeiten,
Prüfungsvorbereitung, Abbau von Prüfungsängsten, Förderung von Motivation
und Selbstvertrauen, Verbesserung der Lerntechniken und Selbstorganisation.
Ziel des Unterrichts ist eine nachhaltige Verbesserung der schulischen
Leistungen mit Hilfe qualifizierter Lehrkräfte.
Der LERN-ZIKRL hat sich dem folgenden Leitbild und Ethik-Kodex verschrieben:
Wir sehen es als unseren Auftrag an, dass
der einzelne Schüler im Mittelpunkt steht.
Nachhilfeunterricht immer individuell auf die Belange jedes einzelnen Schülers
abgestimmt sein müssen.
wir keine inhomogenen und wenig effektiven Gruppenunterrichte in der
Nachhilfe anbieten.
unser innovatives Nachhilfekonzept möglichst vielen Schülerinnen und
Schülern zugängig gemacht wird, unabhängig von nationaler und sozialer
Herkunft.
Schülerinnen und Schüler den Anschluss an den Schulstoff bekommen und so
wieder eigenständig in der Schule mitarbeiten können.
Lernende Erfolgserlebnisse haben und neues Selbstvertrauen bekommen.
im LERN-ZIRKEL das Lernen erlernt werden kann.
im LERN-ZIRKEL Hilfe zur Selbsthilfe gegeben wird.
Sprachkurse sich an den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden zu
orientieren haben.
Menschen aller Altersgruppen erfahren, dass erfolgreiches Lernen Freude
macht und das Selbstbewusstsein stärkt.
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Unsere Werte
Die Werte, nach denen wir unsere Arbeit ausrichten, lassen sich an unserer
Selbstverpflichtung ablesen, die auch in unserem Büro und unseren
Unterrichtsräumen aushängen und hier [Link nach unten] nachgelesen werden
können.

Unsere Zielgruppe – Unsere Kunden
Unsere Bildungsangebote im Bereich Nachhilfe richten sich überwiegend an
Schülerinnen und Schüler in und um Braunschweig. Unsere Auftraggeber sind
vor allem Eltern, die ihre Kinder mit dem Ziel anmelden, dass diese ihre
schulischen Lücken und Defizite schließen, ihre mündliche Mitarbeit in der
Schule verbessern, ihr schulisches Wissen erweitern und festigen, mehr
Selbstvertrauen aufbauen, ihre Potenziale voll entfalten und das Lernen
erlernen.
Unsere Bildungsangebote im Bereich Sprachschulungen richten sich vor allen
Dingen an Privatpersonen, die ihre Sprachkenntnisse wegen Hobby, Urlaub
oder Beruf auffrischen wollen und
an Unternehmen in der Region
Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg, die ihre Mitarbeiter fit machen möchten
für ihre Tätigkeiten und Aufgaben im Unternehmen – lokal und global.

Unsere Organisationsziele
Der LERN-ZIRKEL ist eine innovative Bildungseinrichtung, die seit 1993 für
ein modernes und nachhaltiges Nachhilfekonzept steht und dies stetig
weiterentwickelt und modernen Anforderungen anpasst. Statt der in
Braunschweig und Deutschland insgesamt weit verbreiteten und wenig
effektiven Gruppennachhilfe (häufig inhomogenen Gruppen) oder
Hausaufgabenhilfe soll individueller Einzelunterricht verbunden mit
Lerntechnik- und Selbstorganisationskursen den Schülerinnen und Schülern
helfen, sich aus dem Teufelskreis vergebenen Lernens zu befreien, ihre Noten
nachhaltig zu verbessern und wieder in einen eigenen, selbstständig
Lernprozess zu finden.
Ein Nachhilfelehrer, der zum jeweiligen Schüler passt, ist entscheidend für den
Erfolg des Nachhilfeunterrichts.
Auch die Erwachsenenbildung wird nach dem bewährten LERN-ZIRKELKonzept angeboten. Zielgruppe sind insbesondere Menschen, die
Sprachkurse in kleinen Gruppen oder im Einzelunterricht mit fortschrittlichen,
aber auch traditionellen Konzepten in entspannter Atmosphäre und gepflegten
Ambiente suchen. Im LERN-ZIRKEL steht nicht das Pauken von Vokabeln
und
Grammatik
im
Vordergrund,
sondern
handlungsorientierter
Sprachunterricht.
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Der LERN-ZIRKEL strebt an, in der Nachhilfe Innovations- und Marktführer in
der Region und Stadt Braunschweig zu sein.

Unsere Kompetenzen
Die Arbeit im LERN-ZIRKEL ist geprägt von pädagogisch und fachlich
qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aus ihrer sozialen
Kompetenz heraus mitfühlend, wertschätzend, stärkend, kundenorientiert
sowie eigeninitiativ handeln.
Die personale Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äußert sich
durch Aufgeschlossenheit, Zuverlässigkeit, Flexibilität und Selbstreflektion. In
regelmäßigen Meetings zeigt sich die Fähigkeit unserer Mitarbeiter,
gemeinsam mit der Geschäftsführung am Fortkommen des LERN-ZIRKELs
mitzuarbeiten sowie ihre Einsatzfreunde und unser Teamgeist.

Human-Ressource
Unsere wichtigste Ressource sind die oben beschriebenen Fähigkeiten
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Arbeit im LERN-ZIRKEL
haupt- sowie nebenberuflich leisten.
Es gibt einen Inhaber, der alle finanziellen und wirtschaftlichen Belange sowie
die pädagogische Gesamtleitung im Blick behält, sowie eine Büroleitung, die
unter anderem die Mitarbeiterauswahl und das Beschwerdemanagement
innehat und bestens für ihre anspruchsvolle organisatorisch-pädagogische
Arbeit gerüstet ist.
Unser Büroteam arbeitet zuverlässig und kundenorientiert. Es berät objektiv,
individuell und kommunikativ am Telefon und vor Ort.
Unsere Lehrkräfte bringen fachliche Kompetenz aus ihrem Studium mit.
Zudem absolvieren sie eine TutorWatch-Ausbildung (Ausbildung zum
geprüften Nachhilfelehrer) und werden in unser Nachhilfekonzept gründlich
eingearbeitet. Ebenso erhalten sie regelmäßige Fortbildungsangebote.
Das gesamte Personal erhält eine Schulung mit den Inhalten LERN-ZIRKELKonzept, Lerntypanalyse und lerntypgerechtes Lernen sowie Lerntechniken
und Selbstorganisation. Das Büro erhält durch diese didaktische Einarbeitung
und Unterrichtshospitationen einen tieferen Einblick in die pädagogische
Arbeit des LERN-ZIRKEL und kann sich so noch besser für die Ziele des
LERN-ZIRKELs einsetzen.
Einen weiteren Qualitätsvorsprung schafft unsere optimale Lernumgebung.
Der Unterricht findet für die Lernenden in hell und gut ausgestatteten
Unterrichtsräumen statt. Wir haben damit eine einladende, wertschätzende
Lern- und Arbeitsatmosphäre geschaffen. Die Unterrichtsräume sind zudem
mit Computer oder Laptop und WLan (für z. B. online-Recherchen,
Bewerbungsschreiben, Ausarbeitungen, etc.) ausgestattet.
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Die Lehrkräfte haben einen leichten Zugang zu geeigneten Arbeitsmitteln. In
unserer Lernmittelsammlung finden sie Fachbücher und Unterrichtsmaterial
für alle Altersgruppen vor. Unser Lernmaterial orientiert sich am hiesigen
Schulumfeld.

Erfolgreiches Lernen
Erfolgreiches Lernen bedeutet für den LERN-ZIRKEL, dass die Lernenden durch
unser Konzept, unsere qualifizierten Lehrkräfte und unsere Art der Stoffvermittlung
unsere Hilfe zukünftig nicht mehr benötigt.
Sobald der Lernende:
den Stoff begriffen hat,
wieder selbstständig und effektiv lernt und dadurch selbstbewusster ist,
sein vorhandenes Potenzial ausschöpft und neues erkennt,
kontinuierlich erfolgreich am Schul-/Berufs-/Lebensalltag teilnimmt,
Freude am Lernen verspürt,
nachhaltig keine Unterstützung mehr vom LERN-ZIRKEL benötigt, dann
hat erfolgreiches Lernen stattgefunden.

Die LERN-ZIRKEL Selbstverpflichtung
Wir behandeln alle Menschen gleich und mit Respekt.
Wir handeln unabhängig von politischen und religiösen Ideologien.
Wir sind der Überzeugung und Meinung, dass kein Kind ein schlechter
Schüler sein will und stellen dies in den Mittelpunkt unserer Arbeit.
Wir finden durch ausführliche Beratung mit Ihnen und Ihrem Kind die
bestmögliche Lehrkraft für einen individuellen Unterricht.
Wir geben Ihrem Kind Hilfe zur Selbsthilfe.
Wir ermöglichen jedem unserer Schüler, das Lernen zu erlernen.
Wir dokumentieren die Unterrichtsinhalte sowie die Entwicklung jedes
Schülers und begleiten den Lernprozess.
Wir arbeiten im pädagogischen Bereich ausschließlich mit ausgewählten,
qualifizierten, engagierten und motivierten Hochschulabsolventen oder -
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studenten.
Wir schulen alle Mitarbeiter auf das LERN-ZIRKEL-System und bilden Sie
regelmäßig fort.
Regelmäßig für den LERN-ZIRKEL tätige Nachhilfelehrkräfte bilden sich fort
zum „Geprüften Nachhilfelehrer“ nach TutorWatch®.
Wir tun alles, was WIR können und fachlich beherrschen.
Wir distanzieren und deutlich (schriftlich) von Sekten o.ä. (z. B. Scientology).
Wir legen unsere Vertrags- und Preisgestaltung verständlich, fair und
transparent dar.
Das Verhalten bei Kündigungen unterscheidet den LERN-ZIRKEL positiv von
anderen Mitbewerbern, z. B. bei vorzeitigem Erfolg, Schulwechsel, Änderung
der persönlichen Situation etc.
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