Schüler helfen Schülern
Nachhilfe an der Joseph Beuys Gesamtschule

Anmeldebogen (als Nachhilfelehrer*In)

Hiermit erkläre ich ______________________________ mich dazu bereit, Nachhilfe zu
erteilen.
Meine E-Mailadresse und Telefonnummer für die Kontaktaufnahme lauten:
E-Mail:
Telefon:
Ich würde gerne Nachhilfe in folgendem Fach/folgenden Fächern erteilen (bitte ankreuzen):

o Englisch

o Deutsch

o Mathematik

Weitere Fächer: _______________________________
Ich würde an dem folgenden Tag Nachhilfe geben:

o Dienstag

o Freitag

o Ich hätte an beiden
Tagen Zeit

Verpflichtung:
Ich kann keinen Lernfortschritt bei meinem/r Nachhilfeschüler/in garantieren, verpflichte
mich aber, die/den mir anvertraute/n Schülerin/Schüler nach besten Kräften zu unterstützen
und sie/ihn fair zu behandeln. Ich werde immer pünktlich und vorbereitet zum
Nachhilfeunterricht erscheinen.
Ort, Datum

Unterschrift Schüler*In

* Gebt diesen Anmeldebogen bitte direkt bei dem Orgateam (Jonas und Leroy) ab.
Einverständnis der Eltern
Mit der Anmeldung meiner Tochter / meines Sohnes ________________________________
als Nachhilfelehrer*In bin ich einverstanden.
Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Schüler helfen Schülern
Nachhilfe an der Joseph Beuys Gesamtschule

Anmeldebogen (als Schüler*In)

Hiermit möchte ich mein Kind ______________________________ (Vor- und Nachname),
Klasse ______ zur Nachhilfe-PA Schüler helfen Schülern anmelden.

Unser Sohn / unsere Tochter benötigt Nachhilfe in folgendem Fach (bitte ankreuzen):

o Englisch

o Deutsch

o Mathematik

Unser Kind soll am folgenden Tag Nachhilfe in Anspruch nehmen (bitte ankreuzen):

o Dienstag
12:17 – 13:25 Uhr

o Freitag
12:17 – 13:25 Uhr
Vier Mal im Halbjahr 14:32 – 15:39 Uhr

Ich sorge dafür, dass mein Kind…




regelmäßig zum Nachhilfeunterricht erscheint,
mit den erforderlichen Arbeitsmaterialien ausgerüstet ist und
im eigenen Interesse zur Mitarbeit bereit ist.

Ich bin damit einverstanden pro Nachhilfestunde 5 € zu zahlen. Dieser Beitrag wird für den
weiteren Ausbau der Schulmediathek verwendet und kommt somit den Schülerinnen und
Schülern zugute.

*Den Anmeldebogen bitte bei den Klassenlehrern abgeben.

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Schüler helfen Schülern
Nachhilfe an der Joseph Beuys Gesamtschule

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
nach den Herbstferien möchten wir an unserer Schule mit unsrem Projekt Schüler helfen
Schülern starten. Dabei bieten wir, die Oberstufenschüler der Joseph Beuys Gesamtschule,
Nachhilfeunterricht für unsere jüngeren Mitschüler*innen an.
Bei diesem Projekt geht es uns darum, die jüngeren Schüler*innen in ausgewählten Fächern
zu unterstützen und ihnen bei ihren Problemen zu helfen. Durch kleine Lerngruppen
ermöglichen wir im Rahmen von Schüler helfen Schülern die individuelle Förderung Ihres
Kindes. Darüber hinaus sind wir noch sehr nah an den Lern-Problemen der „Kleinen“, weil es
für uns noch nicht lange her ist, dass wir vor ähnlichen Herausforderungen standen.
Zunächst möchten wir unser Nachhilfeprojekt für die Jahrgänge 5 bis 7 anbieten. Dabei gilt
das Angebot schwerpunktmäßig für die Fächer Englisch, Deutsch und Mathematik. Da auch
einige Schüler*innen Niederländisch sehr gut beherrschen, soll auch dieses Fach angeboten
werden.
Die Nachhilfe findet dienstags oder freitags am Standort Hoffmannallee statt. Hierzu suchen
sich die Nachhilfelehrer selbst einen geeigneten Raum und legen ihn für das gesamte
Halbjahr fest. Für Schüler*innen der siebten Klassen bleibt natürlich genügend Zeit, um den
Standort zu wechseln. Da wir freitags auch einige Termine im Nachmittagsbereich haben,
erfolgt der Nachhilfeunterricht freitags etwas später. Dies betrifft jedoch nur vier Treffen in
einem Halbjahr.
Die Nachhilfestunden werden je nach Bedarf des Nachhilfeschülers geplant und
ausgearbeitet, dabei stehen uns Materialsammlungen und Bücher der jeweiligen
Jahrgangsstufe zur Verfügung. Pro Nachhilfestunde (67 Minuten) ist ein kleiner Beitrag von
fünf Euro zu entrichten, der für das benötigte Material genutzt werden soll. Ein weiterer Teil
soll in den Ausbau unserer Schulmediathek fließen, womit dieser Eigenanteil den
Schüler*innen unserer Schule zugutekommt.
Bei weiteren Fragen zu unserem Projekt Schüler helfen Schülern, können Sie sich gerne an
Frau Rettke oder an das Organisationsteam (Jonas Blenkers, Leroy Bünder) wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Das Schüler-helfen-Schülern-Team

