
   

Anmeldung zum Workshop 

Lernplan erstellen 

für Abiturienten 2020 

Name der Schülerin / des Schülers: 

 
Straße:  

 
PLZ / Ort: 

 
Telefonnummer:  

 
E-Mail:  

 
Schule / Klasse:  

 
Wunschtermin: 

__________________________________ 

 Ich war bereits Schüler im Schuljahr 2018/19 

Zahlungsart (bitte ankreuzen):  

O    Lastschrifteinzug (bitte das SEPA-Mandat ausfüllen) 

O   bar  

Unterschrift:  

 

 

Weitere Informationen und Anmeldung bei: 
 

KRISTINA ZIERHUT 
NACHHILFE  LERNPSYCHOLOGISCHE BERATUNG  HOCHBEGABTENFÖRDERUNG 

 
Erzkopfstr. 1 

75181 Pforzheim 
 

07231 / 298 66 68 
0152 / 34 161 567 

 
kristina.zierhut@web.de 
www.kristinazierhut.de 

Die Teilnehmer lernen die Grundlagen für 
effektives Zeitmanagement. In vier Schritten 
analysieren wir die individuelle Lernsituation, 
verschaffen uns einen Überblick über den 
Lernstoff und darauf abgestimmte 
Lerntechniken und erstellen einen persönlichen 
Lernplan für das Abi-Jahr. 
 
Schritt 1: Wochenplan und Jahresplan 
Schritt 2: Lernstoff 
Schritt 3: Masterplan 
Schritt 4: konkreter Lernplan 
 
WICHTIG: Bitte alle Bücher (Schulbuch, 
Lernhilfen, etc.) und Unterlagen der 
Prüfungsfächer mitbringen (z.B. in einem 
großen Wäschekorb…) 
 
Dauer des Workshops:  ca. 4 Stunden 
 
Kursgebühr: 40,- €  
(Für Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 
2018/19 Standard oder Premiumtarif bei uns hatten 
kostenfrei) 

 

Teilnehmerstimmen: 

 

„Ich habe letztes Jahr am Workshop 

teilgenommen und dieses Jahr Abi gemacht. 

Zuerst mal muss ich zugeben, dass ich 

meinen Plan nicht eingehalten habe. Aber 

wenn ich gelernt habe, dann bin ich viel 

gezielter vorgegangen. Ich hab nicht einfach 

hier und da irgendetwas durchgelesen, 

sondern mir vorher genau überlegt, was jetzt 

sinnvoll ist. So ist dann auch viel mehr 

hängen geblieben.“ 

 

„Ich habe viel früher mit lernen angefangen 

als ich es ohne den Workshop gemacht hätte. 

Als meine Lehrer angefangen haben, Panik 

zu machen, hatte ich ja schon angefangen. 

Das war dann sehr beruhigend für mich.“ 

 

„Die Tipps zu den Lerntechniken in den 

einzelnen Fächern fand ich am besten. Ich 

wusste vorher gar nicht, wie viele 

verschiedene Möglichkeiten es gibt, dass 

man lernen kann.“ 

 

„Ich bin froh, dass ich letztes Jahr bei diesem 

Kurs mitgemacht habe. Sonst hätte ich 

bestimmt vor dem Abi viel mehr Panik 

bekommen.“ 

 



 

KRISTINA ZIERHUT 
NACHHILFE  LERNPSYCHOLOGISCHE BERATUNG  HOCHBEGABTENFÖRDERUNG 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige das  
Nachhilfeinstitut Kristina Zierhut 
(Gläubiger-ID-Nr: DE06ZZZ00000589621) 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von Kristina Zierhut auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.  
 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
 
Name des Kontoinhabers:  
 
______________________________________ 
 
IBAN: 
 
______________________________________ 
 
BIC: 
 
______________________________________ 
 
Kreditinstitut:  
 
______________________________________ 
 
Datum / Unterschrift: 
 
______________________________________ 
 
 

Teilnehmerstimmen 

„Eigentlich wollte ich erst in den Osterferien 

anfangen aufs Abi zu lernen. Aber beim 

Workshop wurde mir bewusst, dass es viel zu 

viel wäre. Deshalb fang ich jetzt schon mal in 

den Sommerferien an.“ 

 

„Bis jetzt hab ich immer erst kurz vor der Arbeit 

gelernt. Das hat wahrscheinlich auch dazu 

geführt, dass ich in der Kursstufe etwas 

schlechtere Noten bekommen habe. Im Kurs 

wurde mir klar, dass ich für die Prüfungen 

schon früher anfangen muss und ich habe mir 

vorgenommen, für die Arbeiten gleich richtig zu 

lernen.“ 

 

„Der Workshop hat mir die Augen geöffnet. Mir 

war vorher gar nicht klar, dass ich so viel fürs 

Abi wiederholen muss und  so wenig Zeit zum 

Lernen habe. Ich werde das jetzt sicherlich 

durchdachter angehen und hoffe, dass ich 

meinen Plan auch so einhalten kann.“ 

 

 

Vor den Sommerferien 

Sa, 20.07.2019     15 – 19 Uhr 

Mo, 22.07.2019     16 – 20 Uhr 

 

In den Sommerferien 

Do, 25.07.2019      10 – 14 Uhr  

Mi, 21.08.2019         9 – 13 Uhr 

Mo, 02.09.2019        9 – 13 Uhr  

Mo, 09.09.2019        9 – 13 Uhr 

Mo, 09.09.2019      14 – 18 Uhr 

 

Nach den Sommerferien 

Fr, 13.09.2019       15 – 19 Uhr 

 

Workshop  
Lernplan erstellen 
für Abiturienten 2020 
 

 

 


