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„Schüler helfen Schülern“

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 – 11!
Nach den Herbstferien beginnt das Projekt „Schüler helfen Schülern“ (ShS). Für dieses Projekt werden
motivierte Schüler/innen (Tutoren) gesucht, die diese Aufgabe übernehmen möchten. Voraussetzung sind gute
bis sehr gute Leistungen in dem betreffenden Fach. Als Tutoren sollt ihr jüngere Schüler und Schülerinnen
einmal in der Woche eine Stunde (45 min) lang betreuen. In dieser Zeit soll der Lernstoff aufgearbeitet,
wiederholt, geübt und gefestigt werden.
Warum ihr euch an diesem Projekt als Tutor beteiligen solltet? Vieles spricht dafür:
• Ihr helft jüngeren Mitschülern, schulisch erfolgreicher zu sein.
• Ihr könnt eure pädagogischen Fähigkeiten erproben.
• Ihr erhaltet ein Zertifikat.
• Ihr verdient ein zusätzliches Taschengeld.
Das Honorar beträgt 7€ pro Nachhilfestunde. Die Vergütung findet am Ende jeder Stunde statt.
Das Verfahren:
Ihr meldet euch verbindlich als Tutor für das laufende Schuljahr im Sekretariat an. Das Anmeldeformular findet
ihr auf der Homepage unserer Schule. Nach dem Anmeldeschluss (20.10.15) werden die Tutoren-Teams
gebildet und durch einen Aushang neben dem Vertretungsplan unter „Schüler helfen Schülern“ bekannt
gegeben. Dort werden auch Raum und Zeit des ersten Treffens angegeben.
Wenn ihr einen Nachhilfeschüler bekommen habt, druckt ihr euch das Schreiben Wichtige Informationen für
Tutoren 2014-15 und einen Dokumentationsbogen aus (Homepage). Beides lest ihr ÄUSSERST sorgfältig durch
und beachtet ALLES GANZ GENAU. Den unteren Abschnitt gebt ihr bei Frau Köckritz ab (Fach). WICHTIG! Beim
ersten Treffen tauschen Tutoren und Nachhilfe–Schüler ihre Telefonnummern und E-MailAdressen aus, damit
sie Informationen über Absenzen (Krankheit, Klassenfahrt, ö. Ä.) schnell und direkt weitergeben können. Fehlt
der Tutor oder fehlt ein Nachhilfe-Schüler, besteht keine Rückzahlforderung. Ihr solltet aber immer einen
Ersatztermin zu vereinbaren. . WICHTIG! Falls ausnahmsweise kurzfristig eine Nachricht erforderlich ist, wird
diese im Sekretariat abgegeben. Nur dort kann man also erfahren, ob eine Nachhilfestunde kurzfristig entfällt.
Außerdem sollt ihr die einzelnen Fachlehrer zu wünschenswerten Schwerpunkten im Nachhilfe-Unterricht
befragen.
Ich wünsche allen Beteiligten gutes Gelingen!
Mit freundlichen Grüßen

Stephanie Köckritz

