Dieser Mathekurs in den Sommerferien wendet
sich speziell an Schülerinnen und Schüler an
der Waldorfschule, die im nächsten Schuljahr
die Mittlere Reife anstreben. Mit viel Geduld
werden die Grundlagen, die zum wirklichen
Verstehen notwendig sind, erklärt. Außerdem
werden Lösungsstrategien erlernt, die auch bei
schwierigen Aufgaben funktionieren. In
angenehmer Atmosphäre wiederholen wir
systematisch die wichtigsten Themen, die in der
Prüfung drankommen:
 Trigonometrie (Satz des Pythagoras,
Winkelfunktionen, Sinussatz und
Kosinussatz)
 Gleichungen und Gleichungssysteme
(abc-Formel, ausklammern, Satz vom
Nullprodukt, Bruchgleichungen)
 Parabeln und Geraden (Schaubilder,
Wertetabelle, Scheitelpunkt, Nullstellen,
Schnittpunkte, Funktionsgleichungen
aufstellen)
 Differentialrechnung (Ableitungen,
Extrempunkte, Wendepunkte,
Tangenten)

Kursgebühr: 140,- €

Teilnehmerstimmen:

Vorbereitung auf die Mittlere Reife an
„Es ist schön, dass an dem Kurs jeder

hat. Jeder versteht alles und man kann alles

Straße:
„Ich hab teilweise Themen gelernt, die mein
Lehrer komplett weggelassen hat. Außerdem

07231 / 298 66 68
0152 / 34 161 567
kristina.zierhut@web.de
www.kristinazierhut.de

PLZ / Ort:

hat mir die familiäre Atmosphäre sehr
gefallen.“
„Ich find es toll, dass ich jetzt Themen
verstehe, bei denen ich mich davor richtig

Telefonnummer:

E-Mail:

gequält habe. Jetzt habe ich die voll drauf!“
Schule / Klasse:
„Danke für die ganzen Tipps, die du uns
mitgegeben hast. Es ist jetzt so einfach

Zahlungsart (bitte ankreuzen):

Aufgaben zu lösen, weil wir die richtigen

O Überweisung
IBAN DE81 6665 0085 0007 2854 77

„Auch wenn ich sonst nie die Motivation hatte
etwas zu machen, war das im Kurs garkein
Problem. Die tolle Atmosphäre und die gute

Erzkopfstr. 1
75181 Pforzheim

Name der Schülerin / des Schülers:

fragen, egal wie dumm die Fragen auch sind.“

Weitere Informationen und Anmeldung bei:

NACHHILFE  LERNPSYCHOLOGISCHE BERATUNG  HOCHBEGABTENFÖRDERUNG

Waldorfschulen Mathe

teilnehmen kann, egal was für eine Note man

Strategien kennen.“

KRISTINA ZIERHUT

Anmeldung zum Kurs

(bitte bei Verwendungszweck Kurs und den
Namen der Schülerin bzw. des Schülers
angeben)

Erklärungen haben sogar mich dazu gebracht

O Lastschrifteinzug (bitte das SEPA-Mandat
auf der Rückseite ausfüllen)

gerne die Aufgaben zu lösen.“

O bar
Unterschrift:

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:

Teilnehmerstimmen
„Mir hat besonders gut gefallen, dass du uns

Vorbereitung auf die Mittlere
Reife an Waldorfschulen Mathe

kleine Tricks gezeigt hast und wir auch reden
durften und es nicht so streng wie in der
Schule war. Du erklärst verständlicher als die
meisten Lehrer und man kann es durch die
kleinen Schritte bessser verstehen.“
„Ich habe alle Themen jetzt kapiert und toll
fand ich, dass immer bei einem neuen Thema
ein paar Aufgaben vorgerechnet wurden. Man
hat echt jedes Thema kapiert.“

______________________________________
IBAN:

„Mir hat gefallen, dass du so gut erklärt hast
und dass es genug Pausen gab. Ich hab alles

______________________________________
BIC:
______________________________________

besser verstanden als in der Schule und es
war toll, dass es auch mal lustig war und nicht
so streng wie in der Schule.“

Kreditinstitut:

„Ich fand super, dass nochmal alles

______________________________________

durchgenommen wurde und der Kurs sehr

Datum / Unterschrift:
______________________________________

umfangreich war. Du hast alles klar
verständlich erklärt und ich habe gelernt, dass

in den Sommerferien 2017
vom 14.08. bis 17.08.2017
jeweils 9.30 bis 13 Uhr

es viel einfacher ist, als ich gedacht habe.“

In Pforzheim – Huchenfeld

KRISTINA ZIERHUT
NACHHILFE  LERNPSYCHOLOGISCHE BERATUNG  HOCHBEGABTENFÖRDERUNG

