goodgrade mit Repräsentanz in Bonn / Köln
„goodgrade“ ist mehr als Nachhilfe, ein Bildungsinstitut im Bereich der
schulergänzenden Einzel-Förderung von Schülern expandiert bundesweit
Bernd Buckenleib, der ehemalige Leiter des bayerischen Staatsinstituts für Förderlehrer
hat goodgrade entscheidend mitgestaltet. Jetzt ist er stolz, dass goodgrade sich auch
außerhalb der bayerischen Grenzen etabliert. Unter der Leitung von Herrn Wendler, wird
jetzt die erste goodgrade Repräsentanz in Nordrhein-Westfalen eröffnet.
goodgrade ist 2016 aus einer Projektgruppe des Planegger Feodor-Lynen-Gymnasiums
hervorgegangen. Lehrer und Schüler hatten ihre negativen Erfahrungen mit der
konventionellen Nachhilfe, die oft ergebnislos, zufällig und unprofessionell ist. Das war
der Grund, einen Förderkreislauf zu strukturieren, der Motivations- und Kenntnisstand
des Schülers individuell analysiert, daraus für jeden Schüler einen Förderplan nach
pädagogischen Gesichtspunkten entwirft, der dann im Einzelunterricht mit ausgebildeten
und schulerfahrenen Lehrern umgesetzt wird. goodgrade ist deutlich mehr als Nachhilfe.
Nichts wird dem Zufall überlassen, das Kind gezielt zum selbstmotivierten Lernen
geführt. Aus einem frustrierten Null-Bock-Schul-Muffel wird ein motivierter Schüler mit
Erfolgserlebnissen, der locker das Klassenziel erreicht. Das hat goodgrade in bereits
mehr als 3.500 Unterrichtsstunden bewiesen.
Der Förderplan wird regelmäßig mit dem erreichten Ist-Stand abgeglichen und
angepasst. Vorteil für die Eltern: Sie erfahren nicht erst mit dem Zeugnis, also zu spät,
welche Fortschritte ihr Kind mit dieser individuellen Förderung im Einzelunterricht macht,
sondern erhalten dazu laufend ein internetbasiertes Feedback. Nach Überzeugung der
Planegger Lehrer, die heute noch dem goodgrade-Team angehören, ist das Geld, das
Eltern für Nachhilfe ausgeben viel zu schade für Amateure. Ein so wichtiges Thema wie
Bildung und Schulerfolg der Kinder sollte man professionell mit Lehrern lösen, die das
gelernt und im Schulunterricht erfahren haben.
Nach dem Start im Münchner Süden, der mit Unterstützung des Planegger Gymnasiums
ein voller Erfolg war und die Effizienz des goodgrade-Förderkonzepts gezeigt hat, geht
goodgrade jetzt überregional. Mit Herrn Wendler als goodgrade Repräsentant im Raum
Bonn-Köln konnte ein engagierter Pädagoge gewonnen werden, der das bewährte
goodgrade-Förderkonzept auch für Nordrhein-Westfalen adaptiert und dort mit einem
aktiven Lehrer-Team goodgrade zunächst im Köln-Bonner Raum einführt. Interessierte
Eltern finden ihn unter www.goodgrade.de. Natürlich würden wir uns freuen, wenn sich
auch ambitionierte Lehrer melden, die Ihre pädagogische Berufung außerhalb des
schulischen Großbetriebs im professionell strukturierten Einzelunterricht verwirklichen
möchten.
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