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Kinder brauchen manchmal unterstüt-
zung, um die lernziele in der Schule zu 
erreichen. wenn die schulischen ange-
bote nicht ausreichen, um bestehende 
lerndefizite zu beheben und damit das 
Klassenziel zu erreichen, kann eine er-
gänzende angemessene lernförderung 
gewährt werden.

Die Verbesserung von Bildungschancen 
benachteiligter Kinder und Jugendlicher 
gilt als Schlüssel zur Bekämpfung von 
Kinderarmut, sowohl nach der „Studie 
zur Armut von Kindern und Jugend-
lichen im Saarland“ des Otto-Blume-
Instituts für Sozialforschung und 
Gesellschaftspolitik (ISG) als auch der 
Sozialstudie Saar und des Sozialberichtes 
für den landkreis St. wendel.

Die untersuchung des landes zeigt auf, 
dass gerade ab dem Besuch weiterfüh-
render Schulen eine kritische Phase im 
Leben junger Menschen erreicht wird, 
in der schulische leistungen oftmals nur 
noch eine untergeordnete rolle zu spie-
len scheinen. Dabei ist ein anerkannter 
Schulabschluss in der regel die einzige 
möglichkeit, eine Berufsausbildung zu 
erlernen und einen Beruf auszuüben, der 
eine sichere materielle existenzgrundla-
ge bietet. nur dadurch können spätere 
„armutskarrieren“ präventiv verhindert 
werden.

mit dem Konzept der St. Wendeler Ju-
gendberufshilfe, das zu einem „regi-
onalen Übergangsmanagement“ wei-
terentwickelt wurde, ist der landkreis 

St. wendel seit 
über 10 Jahren 
am Übergang 
Schule – Beruf 
präventiv tätig. 

mit einem inein-
ander verzahn-
ten angebot von werkstattschule, Pro-
duktionsschule und dem Dualisierten 
BgJ/BgS wird gerade lernschwächeren 
Jugendlichen die möglichkeit geboten, 
sozialpädagogisch begleitet im rahmen 
des Schulbesuchs einen hauptschulab-
schluss zu erwerben und in eine duale 
ausbildung vermittelt zu werden. In den 
zehn Jahren des Bestehens der Jugend-
berufshilfe konnten rund 400 Schüler-
innen und Schüler zusätzlich einen haupt-
schulabschluss erwerben und 700 Jugend-
liche in ausbildung vermittelt werden. 

Zudem wird seit dem Schuljahr 2011/12 
ein innovatives System von Förderkon-
ferenzen an allen gemeinschaftsschu-
len im Kreis und der Förderschule l um-
gesetzt. 

Dabei werden beginnend ab der Klas-
senstufe 8 bei allen Schülerinnen und 
Schüler bestehende Beratungs- und 
Förderbedarfe identifiziert, die passen-
den hilfen veranlasst und die ergebnis-
se nachgehalten. an den Förderkonfe-
renzen nehmen unter Koordination des 
landkreises Vertreter der Schule, der 
Berufsberatung der agentur für arbeit, 
die Schoolworker sowie Vertreter der 
Jugendberufshilfe des landkreises St. 

Vorwort 
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wendel teil. Somit ist eine strukturierte 
Zusammenarbeit der rechtskreise ge-
währleistet. 

ausgehend von diesen vorhandenen 
Strukturen sollten neue Ansätze der 
Prävention von Kinderarmut wesentlich 
früher ansetzen als in Klassenstufe 
8, ab der die bereits bestehenden Ver-
netzungsstrukturen in der lage sind, flä-
chendeckend Bedarfe festzustellen und 
hilfe zu leisten. Denn vielfach lassen sich 
nämlich in den Klassenstufen 8 und 9 
Versäumnisse der früheren Jahre nicht 
oder nur noch unzureichend beheben.

auf der anderen Seite werden aus den 
verschiedensten gründen bestehende 
angebote zu wenig genutzt. In diesem 
Zusammenhang gilt dies explizit für die 
Lernförderung im Rahmen des Bil-
dungspaketes. hier setzt unsere um-
setzung des „aktionsprogramm Frühe 
Bildung“ an, das vom ministerium für 
Soziales, gesundheit, Frauen und Familie 
gefördert wird.

Daher ist es dem landkreis St. wendel 
im rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ein 
besonderes anliegen über das angebot 
der lernförderung zu informieren und 
auf die Inanspruchnahme von hilfeleis-
tungen hinzuweisen.

Seit dem 1. Januar 2011 können Kin-
der, Jugendliche und junge erwachsene 
neben ihrem monatlichen regelbedarf 
auch leistungen für Bildung und teilha-
be erhalten („Bildungspaket“). hierzu 
zählt auch die lernförderung, die die 

bereits vorhandenen schulischen ange-
bote ergänzt („außerschulische lernför-
derung“). Daneben gibt es noch weitere 
leistungsarten wie 

• (eintägige) Ausflüge 
• Zuschuss zum Mittagessen 
• Teilhabe am sozialen und kulturellen 
 leben (bis 18 Jahre) 
• Mehrtägige Klassenfahrten 
• Pauschaler Schulbedarf
• Schülerbeförderung

Daneben besteht ein anspruch auf 
Schülerbeförderung und Schulbuchaus-
leihe nach dem Saarländischen Schü-
lerförderungsgesetz und – seit dem 
Schuljahr 2011/12 – ein anspruch auf 
die Übernahme der Beiträge für die Frei-
willige ganztagsschule. Diese ansprüche 
gelten, bei jeweils unterschiedlichen Be-
rechnungsvorschriften,  für transferleis-
tungsbezieher und geringverdiener nach 
SgB VIII.

In dieser Broschüre sind alle wichtigen 
Informationen die lernförderung betref-
fend zusammengefasst.

wir bedanken uns bei dem ministerium 
für Soziales, gesundheit, Frauen und Fa-
milie für die unterstützung.

udo recktenwald

landrat
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wenn Ihre Kinder

- leistungsberechtigt nach dem Sozialgesetzbuch II 
 (insbesondere arbeitslosengeld II oder Sozialgeld) sind oder
- Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII oder nach § 2 asyl-  
 bewerberleistungsgesetz oder
- Wohngeld oder den Kinderzuschlag nach dem Bundeskinder-  
 geldgesetz beziehen,
dann haben Sie anspruch auf das Bildungspaket. 

Das Bildungspaket gilt für Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre. 
leistungen zum mitmachen in den Bereichen Kultur, Sport und 
Freizeit werden bis zum alter von 18 Jahren bezahlt. ausgenommen 
von den Schülerleistungen sind BerufsschülerInnen, die eine eigene 
ausbildungsvergütung erhalten.

Lernförderung können SchülerInnen beantragen, die eine allge-
mein- oder berufsbildende Schule besuchen und jünger als 25 
Jahre sind. SchülerInnen, die eine ausbildungsvergütung erhalten, 
sind von der leistung ausgeschlossen. Bei schulischen Problemen 
können sie aber ausbildungsbegleitende hilfen (abh) von der agentur 
für arbeit oder dem Jobcenter erhalten. 
auch wenn eine lernförderung bereits im rahmen der Kinder- und 
Jugendhilfe (z. B. aus gesundheitlichen gründen) durch das Kreisju-
gendamt erbracht wird, kann keine lernförderung über das Bildungs-
paket erfolgen.

Zusammenfassend sind dies Kinder und Jugendliche, die eine der 
folgenden Sozialleistungen beziehen: 
• Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (Hartz IV) 
• Sozialhilfe nach SGB XII 
• Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
• Wohngeld 
• Kinderzuschlag der Familienkasse 

wer
kann lernförderung beantragen?

Berechtigte Personen
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Bei Familien, die Sozialhilfe, Grundsicherung, Asylbewerber-
leistungen, Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen:  
Kreissozialamt
mommstraße 21-31 
66606 St. wendel
tel. (06851) 801-5027 oder -5030
e-mail: kreissozialamt@lkwnd.de

Bei Familien, die Arbeitslosengeld II / Sozialgeld beziehen:
Kommunale arbeitsförderung – Jobcenter
tritschlerstraße 5 
66606 St. wendel 
tel. (06851) 801-3000
e-mail: job@lkwnd.de

Grundsätzlich ist der Antrag auf Lernförderung bei der 
Stelle zu stellen, die auch die Grundleistung gewährt.

wo
kann lernförderung beantragt werden?

Zuständige Stellen im Landkreis St. Wendel
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Unter welchen Voraussetzungen kann die Leistung bezogen 
werden?

SchülerInnen, die in ergänzung der schulischen angebote und Förder-
angeboten von schulnahen trägern (z. B. Förderverein) lernförderung 
(nachhilfe) benötigen, erhalten diese, wenn

- das erreichen des Klassenziels gefährdet ist,
- die ursache nicht selbstverschuldet ist (z. B. durch langes unent-  
 schuldigtes Fehlen) und
- keine geeigneten schulischen hilfen möglich sind. 

Die schulischen – in der regel kostenfreien – angebote sind vorrangig 
zu nutzen. nur wenn das Erreichen des Klassenziels (in der regel 
die Versetzung in die nächste Klassenstufe und damit verbunden ein 
ausreichendes leistungsniveau bzw. das Bestehen einer abschluss-
prüfung) gefährdet ist und eine Verbesserung nur mit hilfe einer 
außerschulischen lernförderung kurzfristig erreicht werden kann, 
kommt diese leistung in Betracht. 

wenn eine außerschulische lernförderung notwendig ist, werden die 
entstehenden Kosten hierfür im rahmen der ortsüblichen, angemes-
senen Preise übernommen. Für das erreichen einer besseren Schular-
tenempfehlung (z. B. Übertritt in ein gymnasium) kann keine außer-
schulische lernförderung gewährt werden.  

Wie funktioniert das?

Die leistung muss gesondert beantragt werden. mit der antragstel-
lung erhalten Sie einen Vordruck (siehe beigefügtes antragsformular), 
auf dem Sie sich von der Schule die notwendigkeit der lernförderung 
in bestimmten Fächern bestätigen lassen. Diese Bestätigung erfordert 
neben angaben zu dem Fach, in dem der Bedarf besteht, auch anga-
ben über den Zeitraum, in dem die Schwächen aller Voraussicht nach 
mittels gezielter lernförderung beseitigt werden können. Zusätzlich 
ist eine einschätzung erforderlich, dass das erreichen des Klassenziels 
gefährdet ist und die gefährdung durch die empfohlene lernförde-

wie
kann lernförderung beantragt werden?
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rung voraussichtlich behoben werden kann. auf Basis dieser einschät-
zung entscheidet die zuständige Stelle über die lernförderung.

neben der einschätzung des lernförderbedarfs der Fach- bzw. Klas-
senlehrer, kann der Bedarf auch u. a. mit hilfe von halbjahreszeugnis-
sen oder einer Versetzungswarnung (Blauer Brief) angezeigt werden.

geben die FachlehrerInnen keine hinweise auf einen geeigneten anbie-
ter (z. B. nachhilfelehrerInnen oder lerninstitut), so können Sie durch 
Vorlage von Flyern, werbebroschüren, Prospekten u. ä. anzeigen, wo 
Sie die lernförderung in anspruch nehmen möchten. Ihre ansprech-
partner bei der zuständigen Stelle können Ihnen auch geeignete 
leistungsanbieter benennen.

Bitte beachten Sie, dass die auswahl des anbieters der lernförderung 
aus leistungsrechtlichen gründen immer in absprache mit der zustän-
digen Stelle erfolgen soll.

Wie wird die Leistung erbracht?

nach Vorlage aller erforderlichen unterlagen erhalten Sie eine Bewil-
ligung der leistung. Der ausgewählte anbieter erhält eine mitteilung. 
Die Abrechnung erfolgt direkt zwischen der zuständigen Stelle 
und dem Anbieter. eine auszahlung auf Ihr Konto ist nicht möglich.

Ablauf

• Vorheriger Antrag mit Bestätigung der Schule (siehe Vordruck) 
• Übernahme der tatsächlichen, angemessenen Kosten 
• Voraussetzungen: Versetzungsgefährdung – positive Prognose des  
 lehrers – kein selbstverschuldeter lernrückstand – keine schulischen  
 angebote vorhanden (fachliche Prüfung durch das u25-team der  
 Kommunalen arbeitsförderung oder das Kreissozialamt) 
• Eignung des Anbieters muss gegeben sein 
• Leistungserbringung: Direktüberweisung an die Anbieter 

Alternativen / Ergänzungen: 

• Teilnahme an Freiwilliger Ganztagsschule (Kostenübernahme  
 Jugendamt) – Projekt „SchülerInnen helfen SchülerInnen“ der  
 Sozialraumteams der Jugendhilfe (für Bedürftige kostenlos;        
 Kontaktvermittlung über Schoolworker der Schule) 
 Sprachförderung für MigrantInnen bei der Caritas St. wendel 
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Wichtige Tipps für Eltern

• Fragen Sie Ihr Kind regelmäßig nach den Ergebnissen von Klassen- 
 arbeiten, tests und anderen aufgaben. 
• In welchem Schulfach hat es Probleme?
• Sprechen Sie mit den Lehrerinnen und Lehrern: Haben sie Tipps,  
 wie Ihr Kind besser im unterricht mitkommen kann? gibt es an der  
 Schule kostenlose Förderangebote?
• Ist insbesondere die Versetzung gefährdet und gibt es an der Schule  
 Ihres Kindes sonst keine Förderung? Dann kann für Ihr Kind lernför- 
 derung beantragt werden.
• Stellen Sie an entsprechender Stelle (Kommunale Arbeitsförderung –
 Jobcenter oder Kreissozialamt) einen antrag. Die lernförderung gilt  
 für ein konkretes angebot, mehrere nachhilfestunden oder einen  
 ganzen Kurs.

Tipps für Lehrerinnen und Lehrer

• Wenn die Schule bestätigt, dass ein Kind ohne Förderung das   
 lernziel nicht schafft, wird der antrag geprüft und wenn alle Vor- 
 aussetzungen erfüllt sind, bekommen SchülerInnen die nachhilfe
  aus dem Bildungspaket bezahlt.
• Sprechen Sie die Familien früh auf Schwierigkeiten im Unterricht  
 an.
• Informieren Sie bedürftige Familien über das neue Angebot! Es   
 gilt für alle SchülerInnen bis zur Vollendung des 25. lebensjahres  
 in den benannten rechtskreisen (Beachten sie die hinweise auf    
 Seite 4!).
• Auch wenn Sie nicht wissen, ob die Familien Bezieher von Sozial- 
 leistungen sind, weisen Sie allgemein auf die angebote hin.

Die Jugendberufshilfe des Landkreises St. Wendel bietet dies-
bezüglich auch Informationen an Elternabenden an. 
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Die maßnahmen finden in der regel bei verschiedenen nachhilfe-
instituten bzw. Familienberatungszentren statt. 

aufgrund der regelungen des Privatschulrechts müssen private 
anbieter ihr angebot (freie einrichtung oder Privatunterricht) beim 
ministerium für Bildung und Kultur ordnungsgemäß anzeigen.       
anhand vorgegebener Kriterien (z. B. Vorlage des Führungszeug-
nisses) erfolgt eine einmalige Überprüfung der anbieter durch das 
ministerium für Bildung und Kultur. 

neben kommerziellen anbietern und Familienberatungszentren 
können folglich auch aktive lehrkräfte, lehrkräfte i. r., lehramtsstu-
dentInnen in dem betreffenden Fach, absolventInnen eines lehramts-
studiums in dem betreffenden Fach und klassenhöhere SchülerInnen 
mit guten noten in dem betreffenden Fach nachhilfe anbieten. 

Im Folgenden sind anbieter mit den notwendigen Kontaktdaten und 
angebotsinformationen aufgelistet. Diese auflistung erhebt keinen 
anspruch auf Vollständigkeit.

gerne können sich daher weitere anbieter bei uns melden, um auf-
genommen zu werden. 

wer
darf die lernförderung umsetzen?
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weitere leistungen im rahmen 
des Bildungs- und teilhabepaketes

Gesellschaftliche 
Teilhabe

Mittags-
verpflegung

Eintägige 
Schul- und 

Kita-Ausflüge 
und mehrtägige 
Klassenfahrten
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Persönlicher
Schulbedarf

Schüler-
beförderung
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Studienkreis St. Wendel

Adresse: Studienkreis St. wendel
  wilhelmstraße 5
  66606 St. wendel
Telefon: (06851) 70134
E-Mail:  st-wendel@studienkreis.de
Für wen: SchülerInnen aller Klassen und Schulformen
Welche Fächer: alle Fächer
Dauer: 90 minuten (in der gruppe)
Gesamtdauer: gesamtdauer richtet sich nach dem Bedarf der  
  SchülerInnen
Form: gruppen- und einzelunterricht nach Bedarf
  gruppe von 3-5 SchülerInnen
  fachhomogen, altershomogen
Unterricht durch: Qualifizierte und engagierte lehrerInnen
Preis: gruppe: ab 137 euro pro monat 
  (2 x 90 minuten in der woche) = 8,56 euro pro  
  unterrichtsstunde (abhängig von Vertragslaufzeit)
Einzelunterricht:  ab 31 euro pro unterrichtsstunde 
Probestunde: 4 kostenlose Probestunden (und Beratung inklusive)
Findet statt: Im gebäude des Studienkreis

 

nachhilfeinstitute 
im landkreis St. wendel



13

Campus Lernstudio

Adresse: Campus lernstudio
  St. annenstraße 6
  66606 St. wendel
Telefon: (06851) 806530
E-Mail:  wnd@campus-lernstudio.de
Für wen: alle Schulformen
Welche Fächer: alle (außer reine lernfächer)
Dauer: 90 minuten (1-5 mal pro woche/nach Bedarf)
Gesamtdauer: mindestens 6 monate und um jeweils 3 monate  
  verlängerbar (aufpreis jeweils 5 euro)
Form: einzelunterricht
  gruppenunterricht (max. 4 Schüler)
Unterricht durch: ProfilehrerInnen
Preis: gruppe ab 89 euro pro monat (bei 1 x 90 minuten  
  in der woche/6 monate Vertragslaufzeit)
  gruppe 129 euro pro monat (bei 2 x 90 minuten  
  in der woche/6 monate Vertragslaufzeit)
Einzelunterricht:  123 euro (bei 1 x 90 minuten in der woche/6  
  monate Vertragslaufzeit)
Probestunde: Immer vor Vertragsabschluss; mit Bestandsauf-  
  nahme
Findet statt: Im gebäude des Campus lernstudio

nachhilfeinstitute 
im landkreis St. wendel
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Schülerhilfe

Adresse: Schülerhilfe
  Brühlstraße 6
  66606 St. wendel
Telefon: (06851) 19418, ganztägig erreichbar
Büro:  14.00 uhr bis 18.00 uhr
Unterricht: 14.00 uhr bis 20.00 uhr
E-Mail:  stwendel@schuelerhilfe-saarland.de
Für wen: SchülerInnen aller Klassen und Schulformen
Welche Fächer: alle Fächer (bei Bedarf Suche nach geeigneten  
  nachhilfelehrerInnen)
Dauer: 90 minuten/Doppelstunde (1 bis 5 mal pro 
  woche/nach Bedarf)
Gesamtdauer: mindestens 6 monate oder 12 monate
Form: einzelunterricht in der kleinen gruppe (3 bis 5  
  Personen)
  einzelunterricht (auf wunsch)
  einschließlich online-nachhilfe
Unterricht durch: Fachlich qualifizierte und motivierte lehrerInnen 
Preis: gruppe: ab ca. 130 euro pro monat (bei 2 x 90  
  minuten in der woche/12 monate Vertragslauf- 
  zeit)
Einzelunterricht:  ab 159 euro pro monat 
  (1 x 90 minuten in der woche) 
Probestunde: Beratungstermin und 2 kostenlose unterrichts- 
  stunden
Findet statt: Im gebäude der Schülerhilfe

Für das Bildungs- und teilhabepaket liegt ein Sonderangebot vor:
• Förderumfang: entsprechend Bewilligung
• Teilnahmehäufigkeit: nach Absprache
• Abrechnung: direkt mit der zuständigen Stelle 
 (über Stundennachweis)

nachhilfeinstitute 
im landkreis St. wendel
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Einfach Lernen

Adresse: einfach lernen
  Bildungs- und Kulturzentrum Impuls/
  haus der Jugend
  alter woog
  66606 St. wendel
Telefon: (06851) 8908230
E-Mail:  jhsekretariat@stiftung-hospital.de
Für wen: SchülerInnen, alle Schulformen
Welche Fächer: alle Fächer/sofern SchülerlehrerInnen vorhanden 
Dauer: 60 minuten/eine Zeitstunde
  1 bis 2 mal pro woche
  auf wunsch auch eine Doppelstunde (120 minuten)  
  möglich
Gesamtdauer: mindestens 5 nachhilfestunden
  nachhilfe wird immer im Block von 5 Stunden  
  angeboten; kann nach ablauf der 5 Stunden   
  jederzeit beendet werden
Form: gruppenunterricht (Zweiergruppen)
  einzelunterricht (auf wunsch)
Unterricht durch: SchülerlehrerInnen (ab Klasse 10, aus allen Schul-
  formen)
Preis: gruppe ab 89 euro pro monat (bei 1 x 90 minuten  
  in der woche/6 monate Vertragslaufzeit)
  gruppe 129 euro pro monat (bei 2 x 90 minuten  
  in der woche/6 monate Vertragslaufzeit)
Einzelunterricht:  einzelunterricht 7,50 euro/pro Zeitstunde
Probestunde: 60 minuten Probeunterricht
Findet statt: Im haus der Jugend/hospital

nachhilfeinstitute 
im landkreis St. wendel
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LOS - Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz

Adresse: loS St. wendel
  Brühlstr. 22
  66606 St. wendel
  oder 
  trierer Straße (evangelisches Kirchengebäude) 
  66625 nohfelden-türkismühle
Telefon: (06851) 8023656 
Fax:  (06851) 8023657
E-Mail:  loS-Stwendel@loSdirekt.de
Für wen: SchülerInnen aller Klassen und Schulformen mit  
  lese- und oder rechtsschreibproblemen, die einer  
  längerfristigen Förderung bedürfen
Welche Fächer: hauptsächlich Deutsch, aber auch fächerübergrei- 
  fend
Dauer: I.d.r. 2 Doppelstunden (jeweils 45 min.) pro woche 
Gesamtdauer: gesamtdauer richtet sich nach dem Bedarf und  
  wunsch des Schülers/der eltern
Form: einzelförderung und gruppenunterricht (päd.- 
  therapeutisch)
Unterricht durch: Qualifizierte nachhilfelehrerInnen 
Preis: ab 15,75 pro unterrichtsstunde jeweils 45 min.  
  (gruppe)
Probestunde: Kostenloses Beratungsgespräch und testung
Findet statt: In St. wendel, lehrinstitut für orthographie 
  und Sprachkompetenz 

nachhilfeinstitute 
im landkreis St. wendel



17

Familienberatungszentrum Tholey
SchülerInnen helfen SchülerInnen

Adresse: Familienberatungszentrum tholey
  auf der leier
  66636 theley (im alten Schwesterhaus)
Telefon: (06853) 914262
E-Mail:  fbztholey@stiftung-hospital.de
Für wen: SchülerInnen aller Klassen und Schulformen
Welche Fächer: grundsätzlich alle Fächer (insofern Schülerlehrer- 
  Innen vorhanden sind) 
Dauer: Jeweils eine Zeitstunde/ 1 bis 2 mal pro woche
Gesamtdauer: gesamtdauer richtet sich nach dem Bedarf und  
  wunsch der SchülerInnen / eltern
Form: einzelunterricht
Unterricht durch: SchülerlehrerInnen ab Klasse 8 
Preis: Zwischen 8 bis 15 euro
  Vereinbarung zwischen eltern und SchülerlehrerInnen
Probestunde: Vereinbarung
Findet statt: Bei dem/der Schüler/in zu hause oder bei 
  dem/der nachhilfelehrer/in

nachhilfeinstitute 
im landkreis St. wendel



18

Familienberatungszentrum Marpingen
SchülerInnen helfen SchülerInnen

Adresse: Familienberatungszentrum marpingen
  am Kirmesplatz 10 
  66646 marpingen
Telefon: (06853) 300147
E-Mail:  fbzmarpingen@stiftung-hospital.de
Für wen: SchülerInnen aller Klassen und Schulformen 
Welche Fächer: grundsätzlich alle Fächer (insofern Schülerlehrer- 
  Innen vorhanden sind)
Dauer: 60 minuten/eine Zeitstunde 
Gesamtdauer: gesamtdauer richtet sich nach dem Bedarf und  
  wunsch der SchülerInnen/der eltern
Form: einzelunterricht (auch therapeutische Schülerhilfe)
Unterricht durch: SchülerlehrerInnen 
Preis: 10 euro bis 15 euro
Probestunde: Vereinbarung
Findet statt: Bei dem/der Schüler/in zu hause oder bei 
  dem/der nachhilfelehrer/in 

nachhilfeinstitute 
im landkreis St. wendel
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Familienberatungszentrum Freisen
SchülerInnen helfen SchülerInnen

Adresse: Familienberatungszentrum Freisen
  Baumholderstraße 13
  66629 Freisen
Telefon: (06855) 84924
E-Mail:  srfreisen@lebenshilfe-wnd.de
Für wen: SchülerInnen aller Klassen und Schulformen
Welche Fächer: grundsätzlich alle Fächer (insofern Schülerlehrer- 
  Innen vorhanden sind) 
Dauer: Jeweils eine Zeitstunde
Gesamtdauer: gesamtdauer richtet sich nach dem Bedarf und  
  wunsch der SchülerInnen/eltern
Form: einzelunterricht
Unterricht durch: SchülerlehrerInnen ab Klasse 8 bzw. Klasse 11
Preis: ab 7 euro
Probestunde: Vereinbarung
Findet statt: Bei dem/der SchülerIn zu hause oder bei 
  dem/der nachhilfelehrer/in

nachhilfeinstitute 
im landkreis St. wendel
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Familienberatungszentrum Namborn/Oberthal
SchülerInnen helfen SchülerInnen

Adresse: Familienberatungszentrum namborn/oberthal
  Zum Steinbruch 3b
  66649 namborn
Telefon: (06854) 709139
E-Mail:  fbzoberthal@stiftung-hospital.de
Für wen: SchülerInnen aller Klassen und Schulformen 
Welche Fächer: grundsätzlich alle Fächer (insofern Schüler-
  lehrerInnen vorhanden sind)
Dauer: 60 minuten/eine Zeitstunde 
Gesamtdauer: gesamtdauer richtet sich nach dem Bedarf und  
  wunsch der SchülerInnen/der eltern
Form: einzelunterricht
Unterricht durch: SchülerlehrerInnen/StudentenInnen 
Preis: 8 bis 15 euro
Probestunde: Vereinbarung
Findet statt: Bei dem/der SchülerIn zu hause oder bei 
  dem/der nachhilfelehrerIn 

nachhilfeinstitute 
im landkreis St. wendel
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Familienberatungszentrum Nohfelden
SchülerInnen helfen SchülerInnen

Adresse: Familienberatungszentrum nohfelden
  triererstraße 18
  66625 nohfelden-türkismühle
Telefon: (06852) 8090080 
Für wen: SchülerInnen aller Klassen und Schulformen
Welche Fächer: grundsätzlich alle Fächer (insofern Schülerlehrer- 
  Innen vorhanden sind) 
Dauer: Jeweils eine Zeitstunde
Gesamtdauer: gesamtdauer richtet sich nach dem Bedarf und  
  wunsch der SchülerInnen/eltern
Form: einzelunterricht
Unterricht durch: SchülerlehrerInnen
Preis: ab 10 euro
Probestunde: Vereinbarung
Findet statt: Bei dem/der SchülerIn zu hause oder bei 
  dem/der nachhilfelehrerIn

nachhilfeinstitute 
im landkreis St. wendel
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Familienberatungszentrum Nonnweiler
SchülerInnen helfen SchülerInnen

Adresse: Idee.on ggmbh
  hochwaldstraße 64
  66620 nonnweiler-otzenhausen
Telefon: (06873) 6682917
  (0170) 5748043
Für wen: SchülerInnen aller Klassen und Schulformen 
Welche Fächer: grundsätzlich alle Fächer (insofern Schüler-
  lehrerInnen vorhanden sind)
Dauer: Jeweils eine Zeitstunde 
Gesamtdauer: gesamtdauer richtet sich nach dem Bedarf und  
  wunsch der SchülerInnen/der eltern
Form: einzelunterricht
Unterricht durch: SchülerlehrerInnen 
Preis: 10 euro
Probestunde: Vereinbarung
Findet statt: Bei dem/der Schüler/in zu hause oder bei 
  dem/der nachhilfelehrer/in 

nachhilfeinstitute 
im landkreis St. wendel
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Angebote für jugendliche MigrantInnen 

Jugendmigrationsdienst

Beratung und angebote im schulischen Bereich durch Information 
über das Schul- und Bildungswesen sowie die Vermittlung in (Intensiv-) 
Sprachkurse bzw. Integrationskurse

Adresse: Jugendmigrationsdienst
  luisenstr. 2-14 (Dom galerie)
  66606 St. wendel
Telefon: (06851) 9356-21 oder -22
Für wen: Junge migrantInnen im alter von 12-27 Jahren
Form: einzel- und gruppenangebote 
Unterricht durch: geeignete DozentInnen

nachhilfeinstitute 
im landkreis St. wendel
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Kommunalen Arbeitsförderung – Jobcenter 
tritschlerstraße 5 
66606 St. wendel 
telefon:  (06851) 801 - 3000
Fax:   (06851) 801 - 3090 
www.landkreis-st-wendel.de 
rubrik „Kommunale arbeitsförderung / arbeitslosengeld II / Bildung 
und teilhabe“

weitere Informationen 
erhalten Sie von der



Landkreis St. Wendel
Kommunale Arbeitsförderung 
Jobcenter
Tritschlerstraße 5
66606 St. Wendel 
www.landkreis-st-wendel.de

Sollte hier kein Antrag mehr eingeklebt sein, bei der Kommunalen 
Arbeitsförderung - Jobcenter erhalten Sie weitere Anträge.  

Kommunalen Arbeitsförderung
Tritschlerstraße 5 
66606 St. Wendel 
Fon: (06851) 801 - 3000
Download unter: www.landkreis-st-wendel.de
Rubrik „Kommunale Arbeitsförderung / Arbeitslosengeld II / Bildung 
und Teilhabe“

Antrag auf Gewährung 
einer Leistung für Lernförderung


