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Mathematik Abi-Crashkurse, 12 stündig 

Abitur 2019, Kursangebote und –termine 
Analysis, Vektorrechnung, Stochastik 

 
Umfang und Kosten: 
Die Kurse finden an diversen Wochenenden statt im Zeitraum November bis März, jeweils samstags 
und sonntags von 10 -16, siehe Terminliste. 
Die Kurse umfassen 12 Stunden á 60 Minuten und kosten jeweils  € 115,-- (+ Mappengebühr) inkl. 
kleiner Verpflegung. 
 
Für jeden Kurs gibt es aktualisierte, sehr ausführliche vorbereitete Mappen, die während des Kurses 
handschriftlich ergänzt und erweitert werden. Der Inhalt der Mappe ist auf die Abituraufgaben 
abgestimmt. Zudem beinhaltet die Mappe ausformulierte Erklärungen und viele Aufgaben mit 
Lösungen, damit auch nach dem Kurs gut geübt und nochmals alles nachgelesen werden kann. Auf 
Grund des Umfangs und Inhalts der Mappen wird dafür eine gesonderte Gebühr in Höhe von € 10,-- 
berechnet. 
 
Die Kurse sind so aufgebaut, dass auch mit sehr wenigen Kenntnissen bzgl. des jeweiligen Themas ein 
hoher Lerneffekt und „Aha-Effekt“ garantiert ist.  
 
Zum ersten Mal setze ich 12 Stunden pro Kurs an (vormals 10), denn der Umfang des Lernstoffes 

nimmt mit jedem Zentralabitur-Jahrgang kontinuierlich zu.  

  

Die Kurse sind in der Form aufgebaut, dass so gut wie kein Vorwissen vorhanden sein muss. Alles 

wird grundlegend neu erklärt. Somit wird gewährleistet, dass alle Teilnehmer den roten Faden bis 

zum Abiturwissen mitgehen können. Jeder Teilbereich und Wissensabschnitt endet 

selbstverständlich mit Abiturniveau.  

   

Mathe-LK-Schüler sollten an den Crash-Kursen teilnehmen, wenn grundsätzliche Schwierigkeiten 

bei den Themen vorliegen oder im Schnelldurchgang alles nochmal wiederholt werden möchte.  Es 

sind aber nur wenige Zusatzthemen, die mit Rücksicht auf die GK-Teilnehmer weggelassen werden 

müssen, daher bitte die Kurse beachten, die extra für LK gelten. Kursangebot wird im Dezember 

2018 einsehbar sein.  

   

An den Kurstagen mitzubringen sind: Stifte, Taschenrechner, Schreibblock, Formelsammlung 
Als kleine Verpflegung gibt es:  Kaffee, Tee, Softgetränke, Gebäck,  

herzhafte Kleinigkeiten 
 
Anmeldung und Bezahlung: 
Eine Anmeldung zu den Kursen ist mit dem vollständig ausgefüllten Anmeldeformular möglich, 
welches von mir auf Wunsch per Mail zugesandt wird oder auf der Homepage abrufbar ist 
ODER  
Teilnehmer können eine Mail senden mit dem Text „ich melde mich hiermit verbindlich an für Kurs 
Nr. ……“ und mit Angabe des Namens und Telefonnummer. 
 
Jede Anmeldung wird von mir schriftlich oder persönlich bestätigt. Die Anmeldung ist dann 
verbindlich. Eine Anmeldung kann bis 5 Tage vor dem jeweiligen Kurs wieder storniert werden. 
Ansonsten werden 80 % der jeweiligen Kursgebühr in Rechnung gestellt. Bei unentschuldigtem 
Nichterscheinen am Tag des Kurses wird der Gesamtbetrag des Kurses abgerechnet. 
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Die Kursgebühr (+ Mappengebühr) ist am Samstag des jeweiligen Kurses als Gesamtbetrag (€ 125,--) 
bar zu zahlen. Alternativ kann der Gesamtbetrag überwiesen werden. Ein Zahlungseingang muss dann 
jedoch spätestens 8 Tage vor dem jeweiligen Kurstermin erfolgt sein. Bitte auf dem Anmeldeformular 
entsprechende Zahlungsart ankreuzen oder in einer Mail schreiben. Die Bankverbindung von DER 
LERNERFOLG wird dann per Mail mitgeteilt. 
 
Sonstiges: 

 Die Kurse finden in einem Seminarraum  im Nh-Hotel in Frankurt-Niederrad statt, Lyoner 
Straße 5. 

 Auf Grund der Raumkosten für die angemieteten Seminarräume finden die Kurse erst ab einer 
Teilnehmerzahl von 10 Schülern statt. Ausnahmeregelungen werden mit den angemeldeten 
Teilnehmern direkt abgesprochen. 

 Für die Vorbereitung zur mündlichen Prüfung Mathematik gibt es spezielle Kurse, deren 
Termine im März nach den schriftlichen Prüfungen veröffentlicht werden.  

 Wollt Ihr eine individuelle Betreuung –evtl. auch zusätzlich zu den Kursen – ist dies nach 
Vereinbarung möglich. Sprecht mich einfach an oder mailt mir. 

 Sind noch Fragen? Ihr könnt mich gerne anrufen unter 0176 4 888 40 40 oder mailen 
 
 !!! Mathe ist toll und kann auch Spass machen !!!    
 
Herzliche Grüße 
Christine Thamm 


