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Aufholen nach Corona - Kostenlose Förderangebote von bidi Bildung Digital GmbH
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,
die mit der Corona-Pandemie einhergehenden Schulschließungen haben teilweise deutliche
Lerndefizite hervorgebracht. Daher hat die Bundesregierung das Aktionsprogramm
"Aufholen nach Corona" auf den Weg gebracht, mit dem Schülerinnen und Schüler jetzt die
Möglichkeit haben, pandemiebedingt entstandene Lernlücken effektiv zu schließen.
Wir freuen uns, mit bidi Bildung Digital GmbH aus Dresden einen Partner gefunden zu
haben, der gemeinsam mit uns dieses Maßnahmenprogramm umsetzt. Mit den
professionellen Online-Tutoren von bidi klären Schülerinnen und Schüler im persönlichen
Einzelunterricht offene Fragen und holen den verpassten Lernstoff gezielt nach.
Egal ob zur Prüfungsvorbereitung, Notenverbesserung oder zur Erleichterung des
Übergangs in die nächste Klassenstufe - bidi bietet Online-Nachhilfe für alle Lernziele.
Die Vorteile der bidi Online-Nachhilfe:
Regelmäßiger Online Einzelunterricht:
Die Online-Nachhilfe wird durch einen passenden, qualifizierten Tutor im Einzelunterricht
durchgeführt. So kann dieser individuell auf die Fragen und Bedürfnisse des Schülers
eingehen.
Flexibilität bei der Tutor-, Fach- & Terminwahl:
Die Termine mit dem Tutor können flexibel vereinbart werden. Aber auch ein Wechsel des
Lernfachs bzw. des Tutors ist jederzeit selbstständig mit nur einem Klick möglich.
Lernen von Zuhause aus:
Die Förderstunden erfolgen online über die bidi Plattform, sodass Schüler flexibel von
Zuhause aus lernen können und somit keine zusätzlichen Wege entstehen.
Einfache Kommunikation:
Vor der Förderstunde können Schüler und Tutoren im Chat kommunizieren. Während des
Unterrichts treffen sie sich in einem virtuellen Lernraum, in dem sie Dokumente austauschen
und gemeinsam arbeiten können.
Zuverlässige und kompetente Beratung:
Das motivierte bidi-Team steht Ihnen gerne bei Fragen per E-Mail, über den Support-Chat
oder über die kostenlose Hotline zur Seite.
Die Förderangebote von bidi stehen Schülerinnen und Schülern kostenlos zur Verfügung.
Die Kosten hierfür werden vom Freistaat Sachsen übernommen.
Setzen Sie sich dazu bitte bis zum 16.05.2022 mit bidi über folgendes Formular in
Verbindung: https://www.bidi.one/schulen.
Das Schulpasswort für das Anmeldeformular lautet: BIDI2022OSKODER
Ihr Kind muss die verfügbaren Förderstunden nicht bis zu diesem Stichtag aufgebraucht
haben, sich jedoch bitte bis zu diesem Zeitpunkt über die oben genannte Website bei bidi
angemeldet und den Gutschein eingelöst haben.
Mit freundlichen Grüßen
Kathrin Capitain
Schulleiterin

