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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 
 
 
die vergangenen Schuljahre waren für Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern 
herausfordernd. Unter diesen Rahmenbedingungen konnten nicht alle Schüler*innen 
Kompetenzen und Wissen in der Form aufbauen, wie es im regulären Schulalltag 
geschehen wäre. Um Schüler*innen bei ihren individuellen Herausforderungen zu 
unterstützen, haben wir gemeinsam mit der Schulleitung unser Lernstudio am 
Robert-Blum-Gymnasium geplant. 
 
Das Lernstudio findet ab dem 2. Schulhalbjahr immer dienstags bis 
donnerstags von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Schule statt. 
Im Lernstudio sind immer zwei Schlaufüchse vor Ort, die allen anwesenden 
Schüler*innen bei der Erledigung aller ihrer Schulaufgaben unterstützen. Die 
Schlaufüchse decken dabei unterschiedlich Fachrichtungen ab, sodass wir 
fachspezifisch auf die Fragen reagieren können, die die Schüler*innen mitbringen.  
 
Das Lernstudio ist ein offenes Angebot für alle Schüler*innen des Robert-Blum-
Gymnasiums, das heißt, dass Schüler*innen bedarfsgerecht ohne Anmeldung 
teilnehmen können. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit Schüler*innen für 
das Lernstudio anzumelden. Für angemeldete Schüler*innen schicken wir bei jeder 
Teilnahme eine kurze Mail an die anmeldende Person (Elternteil oder Lehrkraft) mit 
einer kurzen Beschreibung der behandelten Inhalte. So wird der Lernprozess 
dokumentiert und transparent dargestellt.  
 
Weitere Informationen und die Anmeldung zum Lernstudio finden Sie 
unter: https://schlaufuchs-berlin.de/robert-blum-gymnasium/#lernstudio 
Das Lernstudio stellt den Start unserer Kooperation im Bereich der Lernunterstützung 
am Robert-Blum-Gymnasium dar. Wir sind darüber hinaus regelmäßig mit der 
Schulleitung im Austausch, um weitere Bedarfe durch geeignete Angebote zu 
adressieren. Alle unsere Angebote stellen wir aktuell auf unserer Homepage 
https://schlaufuchs-berlin.de/robert-blum-gymnasium dar.  
 
Sollten Sie mit uns ins Gespräch kommen wollen, um mehr über unsere Angebote zu 
erfahren oder Herausforderungen zu spiegeln, stehen wir gern zur Verfügung. Sie 
können dazu gern mich oder das Office-Team im Fuchsbau (Tel. 030 4847 0020, 
Email: info@schlaufuchs-berlin.de) kontaktieren. 
 
Liebe Grüße und eine schöne Vorweihnachtszeit 
 
Alexander  Möller 

CEO & Founder 

Schlaufuchs Berlin 

Motto: "Das, was wir sagen, ist was wir sein wollen. Das, was wir liefern, ist was wir wirklich 

sind." - Boris Grundl 
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