Schüler helfen Schülern
Nachhilfe an der Joseph Beuys Gesamtschule

Informationsschreiben

Liebe Schüler*innen,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach der Sommerpause möchten wir ab dem 23.11.2020 wieder mit unserem Projekt Schüler
helfen Schülern starten. Dabei bieten wir als Oberstufe der Joseph Beuys Gesamtschule
Nachhilfeunterricht für die Schüler*innen der Jahrgänge 5, 6 und 7 an.

Bei diesem Projekt geht es darum, die jüngeren Schüler*innen in ausgewählten Fächern zu
unterstützen und ihnen bei ihren Problemen zu helfen. Durch kleine Gruppen (max. drei
Nachhilfeschüler*innen) ermöglichen wir im Rahmen von Schüler helfen Schülern die
individuelle Förderung Ihres Kindes. Darüber hinaus sind wir noch sehr nah an den
Lernproblemen der „Kleinen“ dran, weil es für uns noch nicht lange her ist, dass wir vor
ähnlichen Herausforderungen standen.

Unser Nachhilfeprojekt richtet sich insbesondere an die Jahrgänge 5 bis 7. Dabei gilt das
Angebot schwerpunktmäßig für die Fächer Englisch, Deutsch und Mathematik. Da auch einige
von uns Niederländisch sehr gut beherrschen, soll auch dieses Fach angeboten werden.

Die Nachhilfe findet einmal die Woche in der Mittagspause am Standort Hoffmannallee in
zugeteilten Räumen statt. Die Nachhilfestunden werden je nach Bedarf des Nachhilfekindes
geplant und ausgearbeitet, dabei stehen uns Materialsammlungen und Bücher der jeweiligen
Jahrgangsstufe zur Verfügung. Pro Nachhilfestunde (60 Minuten) ist ein kleiner Beitrag von 5
Euro zu entrichten. Dieser Beitrag soll für die Entlohnung der Nachhilfelehrer*innen und für
das benötigte Material und den Ausbau der Schulmediathek genutzt werden.

Bei weiteren Fragen zum Projekt Schüler helfen Schülern, können Sie sich gerne an Frau
Montag (maja.montag@jbg,kleve.de) und Herrn Feldmann (martin.feldmann@jbg.kleve.de)
wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Das Schüler-helfen-Schülern-Team

Schüler helfen Schülern
Nachhilfe an der Joseph Beuys Gesamtschule

Anmeldebogen (als Nachhilfeschüler*in)

Hiermit möchte ich mein Kind ________________________ (Vor- und Nachname) aus der
Klasse ____ zur Nachhilfe beim Projekt Schüler helfen Schülern anmelden.

Unser Kind benötigt Nachhilfe in folgendem Fach (bitte ankreuzen):
Deutsch

Mathematik

Englisch

Niederländisch

Unser Kind soll möglichst in der folgenden Mittagspause Nachhilfe in Anspruch nehmen (bitte
ankreuzen):
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

WICHTIG:
• 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, dass pro Nachhilfestunde 5 Euro zu zahlen sind und gebe sie
meinem Kind am Nachhilfetag mit.
• Ich informiere im Falle einer Krankmeldung die Schule über das Sekretariat darüber, dass
mein Kind Nachhilfe hätte und nicht zu dieser erscheinen kann. (Bei einer NichtAbmeldung wird die Nachhilfestunde als „erteilt“ wahrgenommen und die 5 Euro sind zu
zahlen.)

_______________________ (Telefonnummer)
_______________________ (Ort, Datum)
_______________________ (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Den Anmeldebogen bitte bis zum 17.11.2020 bei dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin abgeben. Später
kann Ihre Anmeldung leider nicht mehr angenommen und verarbeitet werden. Eine erneute Anmeldung ist
dann erst wieder nach dem zweiten LEG möglich.

