
Die gemeinnützige Organisation Chan-
cenwerk e.V. setzt sich dafür ein, dass 
Schüler*innen unabhängig vom Ein-
kommen ihrer Eltern und ihrer soziokul-
turellen Herkunft eine faire Chance auf 
Bildung und somit auf gesellschaftliche 
Teilhabe bekommen. Seit 2004 unter-
stützt der Verein mit seiner Lernförde-
rung wöchentlich knapp 4.000 Kinder 
und Jugendliche in ihrer schulischen 
und persönlichen Entwicklung an bun-
desweiten Kooperationsschulen. 

Kern unseres Konzepts ist die Lernkaska-
de, die auf dem Prinzip Geben & Nehmen 
beruht: Wir trauen Jugendlichen zu, eine 
Gruppe von Kindern bei ihren schuli-
schen Aufgaben zu unterstützen. Dafür 
erhalten die Jugendlichen selbst kosten-
freie Lernhilfe durch Studierende in ei-
nem Fach ihrer Wahl. Das System ist so 
aufgebaut, dass es für alle Schüler*innen 
zugänglich ist, deren Familien sie aus fi-
nanziellen, zeitlichen oder sprachlichen 
Gründen beim Lernen nicht unterstüt-
zen können. 

ChancenCAMPUS ist unsere eigene digi-
tale Lernplattform. Schüler*innen wer-
den beim Homeschooling durch eine 
digitale Lernförderung per Videokonfe-
renz unterstützt und erhalten ihr indivi-
duelles Chancenwerk-Lernmaterial über 
die Lernplattform. Auch nach der Coro-
na-Zeit bleibt der ChancenCAMPUS im 
Regelangebot des Vereins erhalten. Ihre 
Zugangsdaten haben Sie bereits erhalten, 
so dass Sie und Ihre Kinder direkt star-
ten können.

Sie haben sich noch nie beim Chancen-
CAMPUS eingeloggt und benötigen Un-
terstützung? Ein Erklärvideo unterstützt 
Sie Schritt für Schritt bei der Anmelde-
prozedur. 

Über Chancenwerk e.V.
Lernen mit dem 

ChancenCAMPUS

Log-In ChancenCAMPUS

Erklärvideo ChancenCAMPUS

Zum Scannen des QR-Codes öffnen Sie 
Ihre Handykamera, halten sie über den 
Code und öffnen die gescannte Webseite.

Hinweis zur Benutzung 
eines QR-Codes
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ChancenFAMILY

für euch!Haben Sie Fragen, Anregungen, Wün-
sche? Oder benötigen Sie einfach ein of-
fenes Ohr? Nutzen Sie gern unsere neue 
Elternhotline. Wir lassen Sie nicht allein 
und stehen Ihnen beratend zur Seite.

Wir sind für Sie da!

Ich bin über die Hotline für Sie erreichbar.
Rufen Sie mich gerne an und ich helfe Ihnen 
bei Ihren Fragen und Anliegen!

Cecilia Paladines

Haben Sie Verbesserungsvorschläge oder Feed-
back für uns? Wenden Sie sich per Mail an 
mich – gemeinsam finden wir eine Lösung.
E-Mail: chancenfamily@chancenwerk.org

Şerife Vural-Banik 
Mitglied der Geschäftsleitung

Ob digital oder vor Ort, ich freue mich, Sie auf 
unseren Veranstaltungen kennen zu lernen! 

Antonette Dugayo-Holz

02305 7044800
Elternhotline:

Wir sind ChancenFAMILY

ChancenFAMILY ist unser Elternbil-
dungsprogramm, mit dem wir Eltern für 
ihren Bildungsauftrag sensibilisieren 
und sie während dieser Krisenzeit und 
darüber hinaus zu Hause unterstützen 
wollen. Die Familien sollen sich während 
und außerhalb der Pandemie durch 
Chancenwerk e.V. gut betreut fühlen und 
deshalb sind wir gerne für sie da!
In Kürze wird ChancenFAMILY ausge-
baut und beinhaltet weitere Angebote 
für Sie und Ihre Familie. Elternveranstal-
tungen sollen digital und vor Ort stattfin-
den und beinhalten Workshops und Vor-
träge zu aktuellen Themen wie:

• Was mache ich, wenn mein Kind sich 
nicht motivieren lässt? 

• Wie vereinbare ich mein Homeoffice 
mit der Betreuung meines Kindes? 

• Nach Corona: Welche Auswirkungen 
hatte die Pandemie auf mein Kind?

• Wie viel Medienkonsum (Handy, Ta-
blet, Konsole, TV) ist gut für mein 
Kind? 

Wir nennen es ‚bildungstainment‘ – las-
sen Sie sich überraschen! 


