Lernbuddy

Start am 16.08.2021

Was ist das?
Ein Lernbuddy unterstützt dich beim Lernen. Konkret dabei:

TIPPS

■ wie du gut und richtig lernen kannst

Auch deine Eltern
können den Lernbuddy
fragen, wie sie dich gut
unterstützen können.

■ wie du deinen Laptop und deine Programme gut zum Lernen einsetzen kannst
■ wie du dich motivieren kannst
■ wie du dich gut konzentrieren kannst
■ wie du deine Stärken einsetzen kannst
■ wie du deine beruflichen Ziele verfolgen kannst
■ wie du deinen Führerschein schaffen kannst
■ wie du ein richtiges Bewerbungsschreiben gestaltest
■ u.v.m.

Kontakt
LERNBUDDY
DI - SA von 15:00 - 18:00 Uhr
Tel.: 0664 / 80785 4141
lernbuddyhb@hilfswerk-steiermark.at
lernbuddyff@hilfswerk-steiermark.at
lernbuddyfb@hilfswerk-steiermark.at

Lernen mit Freunden
und in der Gruppe ist
möglich. Das besprichst
du gerne mit deinem
Lernbuddy - er oder sie
sagt dir wann und wo die
Gruppen stattfinden.
Die Lernbuddies treffen
sich mit dir gerne, wo
immer du möchtest. Zeit
und Ort vereinbart ihr
gemeinsam.

Was kann ich
fragen?
Wenn du älter als zehn Jahre bist und du
Fragen rund um das Lernen hast, oder gerade eine schwierige Zeit hast, kannst du dich
an den Lernbuddy wenden.
Deine Eltern können dem Lernbuddy Fragen stellen, wenn sie wissen wollen, wie
sie dich gut in der Schule oder auch in der
Arbeit/Berufsfindung/Führerschein
etc.
unterstützen können.

Wie erreiche ich
den Lernbuddy?
Der Lernbuddy ist von Dienstag bis Samstag von 15:00 – 18:00 Uhr telefonisch unter

Wie geht es dann
weiter?
Du erhältst den Kontakt zu deinem persönlichen Lernbuddy. Mit diesem kannst du
alle deine Anliegen genau besprechen.
Ihr vereinbart wie ihr weiter vorgehen
werdet. Du kannst dich telefonisch, online
und/oder persönlich mit dem Lernbuddy
treffen.

Wo gibt es
Lernbuddies?

0664 80785 4141 erreichbar.

Die Lernbuddies sind sehr flexibel. Sie treffen sich mit dir in der Südoststeiermark, in
Fürstenfeld, in Hartberg und in Feldbach.

Hier können alle Fragen vorab geklärt werden und auch welche Unterstützung oder
welchen Rat du gerade brauchst.

■ In der Südoststeiermark:
Streetwork Feldbach,
Hauptplatz 30/1, 8330 Feldbach

Hier kannst du auch schon vereinbaren,
wie und wo du Lernbuddies benötigst und
es wird mit dir gemeinsam alles organisiert:
Wo und wie treffen wir uns? Zu welcher
Zeit treffen wir uns? etc.

■ In Hartberg:
Streetwork & Jugendzentrum Hartberg
Grazerstraße 3, 8230 Hartberg

■ In Fürstenfeld:
Jugendzentrum Fürstenfeld
Schillerplatz 1, 8280 Fürstenfeld

