
Jugendgruppe  
in der Faulerstraße  

Flexible  
Nachmittagsbetreuung

für Jugendliche

Flexible Nachmittagsbetreuung für Jugendliche

homework support, exam preparation and 
extracurricular activity 

Assistance aux devoirs et la préparation 
aux examens et les activités de loisirs

okul ödevlerinde ve sınav öncesi yardım ve 
sosyal faaliyetleri  

Ayuda con los deberes y preparación de ex-
amenes como tambien propuestas de ocio





 







 الدعم والمساعدة في تأدية الواجبات البيتية، كذلك المساعدة
في التهيأة لإلمتحان والعروض المقدمة في اوقات الفراغ

Südwind Freiburg e.V.
Faulerstraße 8
79098 Freiburg 

0761 / 59 03 61-0
info@suedwind-freiburg.de
www.suedwind-freiburg.de

 

 

 

   
  


Geschäftsstelle & Verwaltung

Südwind Freiburg e.V.
Faulerstraße 8
79098 Freiburg

 

  



Flexible Nachmittagsbetreuung

 
Montag bis Freitag 

Zeiten, Kosten, Ansprechpartner

•	 Für die Betreuung der schulischen Aufgaben fällt eine 
monatliche Gebühr von 50 € an.

•	 Die Kosten für Freizeitaktivitäten richten sich nach 
dem Aufwand.

•	 Personen mit geringem Einkommen und Leistungs-
bezieherInnen (ALG II, Wohngeld etc.) können einen 
Übernahme-Antrag stellen

Kosten

Betreuungszeiten

14.00 bis 17.00 Uhr

 

Michael Maier

(0761) 59 03 61-13 
fnb-jugend-fauler@suedwind-freiburg.de



  

Ansprechpartner

Inhalte

Ihr besucht die 7. bis 13. Klasse und wollt mit anderen eure 
Nachmittage verbringen? Miteinander und voneinander 
lernen und Spaß haben? Euch mit Neugier und Respekt 
begegnen? Dann seid ihr herzlich willkommen! 
 
Unsere MitarbeiterInnen unterstützen euch, wo immer ihr 
Hilfe brauchen könnt. Den Rest schafft ihr selbst. 

•	 Unterstützung bei Hausaufgaben, Prüfungsvor- 
bereitungen und Präsentationen

•	 Förderung von Deutsch als Zweitsprache im Alltag
•	 Kreativer Umgang mit Mehrsprachigkeit
•	 Beratung beim Übergang von der Schule in den Beruf
•	 Konflikte	bearbeiten
•	 Kreative Angebote im Bereich Musik und Handwerk
•	 Basketball, Tischkicker, Fußball, Tischtennis
•	 Erlebnispädagogische Angebote
•	 Zusammen Kochen und Essen

Wir sind für euch da, beraten euch in ungewohnten Situati-
onen,	bei	Konflikten	im	Alltag	und	machen	Vorschläge	für	
gemeinsame Freizeitaktionen. Wir sind davon überzeugt: 
Nur miteinander wird es uns gelingen, gemeinsam in einer 
offenen Gesellschaft zu leben. Integration ist unser Thema, 
interkulturelles Lernen unser Alltag.  

Schaut’s euch doch einfach mal an!

lernen &         chillen 


