
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. – 30.10.2020 

16 – 18.15 Uhr 

Ferien-Kompakt-Kurs 

"Du hast die Themen wirklich 

anschaulich erklärt und dich unserem 

Niveau angepasst, was ich sehr toll 

fand :-) Auch die anfangs einfacheren 

Aufgaben fand ich gut, so dass man 

eine gewisse Sicherheit und keine 

Selbstzweifel mehr hatte." 

____ 

„Gefallen hat mir auch, dass du mit 

uns nicht nur systematisch 

"runtergerechnet" hast, sondern 

dass man gemerkt hat, dass du dir 

dabei Gedanken gemacht hast, wie 

du es uns erklärst und wir am Anfang 

immer langsam und später dann 

schneller gerechnet haben. Nur muss 

ich mich jetzt halt mal hinsetzen und 

alles nochmal wiederholen, sonst 

vergesse ich das glaub ich bald 

wieder, ich bin im Allgemeinen etwas 

faul.“ 

____ 

„Der Kurs war wirklich hilfreich. Die 

Herangehensweise an die Aufgaben 

waren super und verständlich. Mir ist 

nun einiges klar geworden, was ich 

davor nicht oder nur teilweise 

verstanden hatte.“ 

 

 
 

KRISTINA ZIERHUT 
NACHHILFE  LERNPSYCHOLOGISCHE BERATUNG  HOCHBEGABTENFÖRDERUNG 

 

Erzkopfstr. 1 
75181 Pforzheim 

 

07231 / 298 66 68 
 

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

 

Matrizenkurs 
FERIEN-KOMPAKT-KURS HERBSTFERIEN 2020 

Matrizenkurs 

Der Kurs bietet dir einen hervorragenden Überblick über die Grundlagen der 

Matrizenrechnung, die im Abi drankommt. Der Kurs ist systematisch 

aufgebaut. Wir beginnen bei den Grundlagen und arbeiten uns gemeinsam mit 

einfachen und verständlichen Erklärungen bis auf Abiturniveau hoch. Dabei 

arbeiten wir immer sehr anschaulich und erreichen so ein wirkliches 

Verständnis. Warum? Weil es dann leichter geht. Näheres im Kurs. 

Folgende Themen werden anschaulich und mit viel Geduld erklärt: 

• Lineare Gleichungssysteme und Gauß-Verfahren 

• Rechnen mit Matrizen 

• Einstufige und mehrstufige Fertigungsprozesse 

• Übergangsmatrizen 
 

Kursgebühr: 160,- € pro Teilnehmer (bei Anmeldung bis zum 15.10.2020, 

danach 180,- €) 

 

Onlinekurs 
Der Kurs findet als Onlinekurs statt. 
Technische Voraussetzungen:  

• Internet  

• PC mit Webcam, Laptop, 
Tablet/iPad oder Smartphone 

Wir benutzen Zoom. Die Software 
bzw. App kann kostenlos, schnell 
und ohne Angabe von persönlichen 
Daten installiert werden. Nähere 
Infos hierzu schicken wir vor 
 

 

Kursbeginn zu. Alle Teilnehmer 
bekommen kurz vor Kursbeginn für 
den jeweiligen Kurstag einen Link 
zum Meeting per WhatsApp und E-
Mail.  

Die Kursunterlagen werden vorab an 
alle Teilnehmer geschickt. Die 
Mitschriebe des Kursleiters werden 
nach Kursende allen Teilnehmern 
online zum Download zur Verfügung 
gestellt. 

 



 

 

 

 

 

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 

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 Kontoinhaber: _______________________________  

ANMELDUNG 
ZUM MATRIZENKURS IN DEN HERBSTFERIEN 2020 
 

Name der Schülerin / des Schülers: ____________________________________________________________________ 

 

Straße / Hausnummer: ______________________________________________________________________________ 

 

PLZ / Ort: ________________________________________________________________________________________ 

 

Handynummer Kursteilnehmer/in: ____________________________________________________________________ 

 

E-Mail Kursteilnehmer/in: ___________________________________________________________________________ 

 

Schule / Klasse: ___________________________________________________________________________________ 

Telefonnummer für Rückfragen zur Anmeldung: ________________________________________________________ 

 

E-Mail für Rechnung / Rückfragen zur Anmeldung: _______________________________________________________ 

Zahlungsart (bitte ankreuzen):  

o Lastschrifteinzug (bitte das SEPA-Mandat ausfüllen) 
o Überweisung  (IBAN DE81 6665 0085 0007 2854 77 BIC PZHSDE66XXX; bitte bei Verwendungszweck den Kurs 

und den Namen der Schülerin bzw. des Schülers angeben) 
o Rechnung an (bitte Name und Adresse des Rechnungsempfängers angeben, falls nicht Teilnehmer):  

 

____________________________________________________________________________________ 

Unterschrift: _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


