
Wer wir sind:
schulFrei ist keine gewöhnliche Schule, jedenfalls 
nicht in der klassischen Form. Stattdessen bietet 
die Online Klasse ein individuelles digitales Lernan-
gebot. Dieses orientiert sich ausschließlich an dem 
Bedarf und der gegenwärtigen Lernsituation der 
jeweiligen Schüler_innen. 

Wie arbeiten wir?Wie arbeiten wir?
schulFrei bereitet online per Eins-
zu-Eins-Beschulung auf folgende 
Schulabschlüsse vor: 
• Hauptschulabschluss (HSA nach 

Klasse 9 und 10)
• Realschulabschluss / mittlerer 

Schulabschluss (MSA) 

Bei der Beschulung orientiert sich Bei der Beschulung orientiert sich schulFrei amam
individuellen Leistungsstand und Lerntempo derindividuellen Leistungsstand und Lerntempo der
Schüler_innen.Schüler_innen.

Die Pfl ichtfächer und alle relevanten NebenfächerDie Pfl ichtfächer und alle relevanten Nebenfächer
werden in der Regel von nur einer Lehrkraft unter-werden in der Regel von nur einer Lehrkraft unter-
richtet. richtet. 
Die Prüfungen werden über ExternenprüfungenDie Prüfungen werden über Externenprüfungen
(z.B. Bezirksregierung Münster) abgenommen.(z.B. Bezirksregierung Münster) abgenommen.
Diese fi nden einmal jährlich vor staatlichen
Prüfungsausschüssen statt.Prüfungsausschüssen statt.Prüfungsausschüssen statt.

www.schulfrei.online



Kontakt: 
Hammer Str. 216 - 222
48153 Münster
(      +49 (0) 171 - 95 75 029

 a.schroeder@schulfrei.online

Wen sprechen wir an?Wen sprechen wir an?
schulFrei arbeitet mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen ab der Sekundarstufe I,
die aus unterschiedlichen Gründen im Regel-die aus unterschiedlichen Gründen im Regel-
schulsystem nicht erreicht werden können. schulsystem nicht erreicht werden können. 
schulFrei bereitet sie auf staatlich anerkannte bereitet sie auf staatlich anerkannte
Schulabschlüsse vor. Schulabschlüsse vor. 

Wer unterrichtet/unterstützt?Wer unterrichtet/unterstützt?
Unsere Unsere schulFrei Lehrkräfte verfügen über ein  Lehrkräfte verfügen über ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium oder befi ndenabgeschlossenes Hochschulstudium oder befi nden
sich in entsprechender Ausbildung.sich in entsprechender Ausbildung.
Die pädagogische Die pädagogische schulFrei Leitung koordiniert Leitung koordiniert 
die Schnittstellen Lehrkräfte, Jugendämter und die Schnittstellen Lehrkräfte, Jugendämter und 
Projektstellen. Verwaltungsangelegenheiten sowie  Projektstellen. Verwaltungsangelegenheiten sowie  
Ablauf und Begleitung aller Lernangebote werden Ablauf und Begleitung aller Lernangebote werden 
zentral über sie verantwortet.zentral über sie verantwortet.

Was sind unsere Angebote?Was sind unsere Angebote?
A: Lernbereitschaft (wieder-)fi ndenA: Lernbereitschaft (wieder-)fi nden
B: Vorbereitung auf einen möglichen AbschlussB: Vorbereitung auf einen möglichen Abschluss
C: Nachhilfe /KlausurvorbereitungC: Nachhilfe /Klausurvorbereitung

Weitere Infomationen und die Kosten fi nden Sie Weitere Infomationen und die Kosten fi nden Sie 
hier:hier: www.schulfrei.online

 arbeitet mit Kindern, Jugendlichen und  arbeitet mit Kindern, Jugendlichen und  arbeitet mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen ab der Sekundarstufe I,jungen Erwachsenen ab der Sekundarstufe I,


