Zusatzangebot

Portrait

Über mich
Hilfreich insbesondere, wenn der Anfahrtsweg zu weit ist, in Notfallsituationen oder
in Zeiten von Corona;
● Mitschrift durch mich und Übersenden
dieser als PDF-Datei.
●

Kosten
Preis für 60 Minuten: 40,– €
Preis für 90 Minuten: 50,– €
● Gruppenpreis für 90 Minuten: 35,– €
pro Schüler*in
●
●

Ausgerüstet mit einem Magister in Latein, habe ich bis
heute die größte Freude dabei, anderen etwas beizubringen. In Laudert im Hunsrück / Rheinland-Pfalz geboren, bin ich mit Latein zum
ersten Mal beim Nachholen
meines Abiturs in Berührung gekommen.
Seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen.
Ich wählte es zu meinem Studienhauptfach.
Während meines Studiums lernte ich dann
auch Altgriechisch.
Meine Lebens- und Berufserfahrung in den vielfältigsten Bereichen – vom Schreinerhandwerk
(elterlicher Betrieb) über Industriekauffrau,
Buchhändlerin und Assistentin, Sekretärin, Verwaltungsfachkraft in ganz unterschiedlichen
Branchen – tragen ebenfalls zu meinem
lebendigen Unterricht bei.

Latein & Altgriechisch
Unterricht und Nachhilfe

von und mit

Christiane Berres M.A.

Mein Motto: quidquid agis laete agas…
Was auch immer du tust, tu es mit Freude!
Kontakt
Christiane Berres M.A.
Prälat-Wellenhofer-Str. 37 / III.
81377 München
0171 / 3 87 44 06
christiane@berres.org
www.berres.org

Grafik Imperator: www.iStock.com
Portraitfoto CB: www.photogenika.de

Unterricht via Skype

Du bist Schüler/Schülerin und gerade mit
Deinem Latein am Ende?
● Sie sind Student/Studentin und müssen Ihr
Latein bzw. Altgriechisch wieder auffrischen?
● Sie wollten schon immer mal Latein oder
Altgriechisch lernen?
●

Dann bist Du / sind Sie bei mir
an der richtigen Adresse!

Latein und Altgriechisch für jedes Alter

Ferienprogramm

Für Erwachsene

Es erwartet Dich / Sie

Sommerferien

Studierende und Promovierende

Du hast eine Nachprüfung?
Du möchtest verpassten Stoff nacharbeiten?
● Du möchtest gezielt die bisherige Grammatik wiederholen und zu Beginn des
nächsten Schuljahres mit Vollgas durchstarten?

●

●

●
●
●

●
●

gezielte Aufarbeitung bzw. Wiederholung
der aktuellen Grammatikthemen anhand des
jeweiligen Lehrbuchs des Schülers/der
Schülerin;
eigens erstelltes Lehrmaterial, das bei Bedarf kostenlos zur Verfügung gestellt wird;
vielfältige didaktische Methoden;
zusätzlich zum Rekapitulieren der Grammatik: Autorenlektüre für die höheren Klassen
und Oberstufen;
metrische Analyse von Epen und Gedichten;
bei Bedarf lernpädagogische Einheiten, wie
beispielsweise Entspannungsübungen zur
Förderung der Konzentration.

●
●

Hierfür gibt es für dich mehrere Möglichkeiten:
Gezielte Unterstützung bei der Vorbereitung
auf die Nachprüfung;
● ein individuelles Lernprogramm zur Aufarbeitung entgangener Themen;
● Crashkurs Grammatik;
●

Herbstferien, Osterferien
Einzelunterricht
Der Unterricht findet bei mir zu Hause statt.
● In Einzelfällen komme ich auch zum Schüler/
zur Schülerin nach Hause.
● Unterricht auch via Skype.
●

Unterricht in Kleingruppen
Der Unterricht findet mit maximal zwei bis
drei Schüler*innen statt.
● Eine Unterrichtseinheit dauert 90 Minuten.
●

Die Herbst- und Osterferien sind kurz, doch
oft stehen unmittelbar danach die nächsten
oder die letzten Schulaufgaben an. So
manche*r hat bereits vor den Ferien eine
Schulaufgabe geschrieben, doch das
Ergebnis ist nicht so ausgefallen wie
gewünscht…
Carpe diem – Pflücke den Tag! Nutze Deine
Zeit! – lautet ein allseits bekannter Spruch des
Horaz. Carpe feriarum tempus! – füge ich
hinzu: Nutze die Zeit der Ferien und lass Dich
von einer Fachfrau unterstützen!
Gerne stelle ich ein individuelles Programm
zusammen.

Sie sind Student/Studentin und möchten
sich auf Ihr Graecum oder Latinum optimal
vorbereiten?
● Sie studieren ein Fach, in dem Sie lateinische oder altgriechische Texte lesen und
wollen Ihre Kenntnisse auffrischen?
● Sie promovieren gerade und knabbern an
Originaltexten herum?

Liebhaber und Liebhaberinnen
Sie haben Ihre Schul- und Studentenzeit
hinter sich, möchten aber gerne einmal
wieder einen lateinischen oder griechischen Autor lesen?
● Sie kennen die alten Sprachen bisher
noch nicht, wollten aber schon immer mal
Latein oder Altgriechisch lernen?
● Sie hegen vielleicht sogar den Wunsch,
auf Lateinisch – moderne – Konversation
zu betreiben?
●

Dann freue ich mich, gemeinsam mit Ihnen
die alten Sprachen und Texte lebendig werden zu lassen.

Fazit:
Sie erhalten / Du erhältst bei mir
neue Impulse zum Umgang
mit alten Sprachen!

