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 Beachten Sie bitte die Anmeldetermine!   Aus organisatorischen Gründen ist es uns nicht mehr 
möglich, Kinder zu berücksichtigen, deren Anmeldung uns erst nach Anmeldeschluss erreicht. 
Verspätet eingegangene Anmeldungen gelten verbindlich für den nächsten Block. Anmeldungen 
müssen uns (Kg oder Sb) - ebenfalls aus organisatorischen Gründen - in Papierform, 
unterschrieben und vollständig ausgefüllt vorliegen (Einwurf in den Briefkasten vor dem 
Lehrerzimmer). Alternativ kann ihr Kind die Anmeldung bestimmt auch einer Fachlehrkraft 
mitgeben.

 Aus organisatorischen Gründen gilt auch: Melden Sie Ihr Kind bitte über dieses Formular an, 
nicht per Email.

 Anmeldetermine  :

1. Block: Anmeldeschluss ist Mittwoch, 20.10.21

Der Block startet voraussichtlich kurz nach den Herbstferien.

2. Block: Anmeldeschluss ist Mittwoch, 12.01.22

Der Block startet voraussichtlich Mitte Januar.

Kurzblock: Anmeldeschluss ist Donnerstag, 24.02.22

Der Block startet voraussichtlich Ende Februar.

 

3. Block: Anmeldeschluss ist Donnerstag, 21.04.22

Der Block startet voraussichtlich kurz nach den Osterferien.

 Die Gruppen kommen nur zustande, wenn sich mindestens zwei Schüler/innen einer 
Jahrgangsstufe verbindlich einzeln anmelden. 

 

Da wir großzügige Spendengelder erhalten haben, ist es uns im ersten Halbjahr zu unserer 
großen Freude und Erleichterung möglich, die Förderung in Kleingruppen so wie in den 
vergangenen Monaten kostenlos anzubieten. Bitte beachten Sie, dass das nicht für 
Einzelnachhilfe gilt.

(Bitte wenden)



 Die Betreuung erfolgt durch eine/n ältere/n Schüler/in ab der Jahrgangsstufe 9, die/der als 
fachlich geeignet empfohlen worden ist. Sie / Er nimmt Kontakt auf mit ...                    

a) ... Ihrem Kind, um Ort und Zeit der Treffen abzusprechen und Telefonnummern auszutauschen
b) ... dem Fachlehrer / der Fachlehrerin Ihrer Tochter / Ihres Sohnes, um sich über 
Unterrichtsinhalte, -ziele und –materialien zu informieren und um auf spezifische Lernprobleme 
eingehen zu können.

 Die Arbeitsgruppe trifft sich zum vereinbarten wöchentlichen Termin in den Räumen der Schule.

 Die Arbeitszeit beträgt 45 Minuten.

 Sie erhalten durch Ihren Sohn / Ihre Tochter die Termine der Gruppentreffen und den Namen und
die Telefonnummer des Tutors.

 Die Teilnehmer müssen sich so verhalten, dass sie den Erfolg der Übungsgruppen nicht 
beeinträchtigen. Sollten sich einzelne Kinder nicht entsprechend verhalten oder die jeweils 
geltenden Corona-Regeln nicht einhalten, kann dies zum Ausschluss aus der Gruppe führen. 

 Alle teilnehmenden Kinder müssen eventuell einen Mund-Nase-Schutz tragen und den 
Mindestabstand wahren (die Tutoren achten darauf) (vgl. jeweils geltende Hygieneregelungen).

Unsere Tutoren stehen auch für Einzelnachhilfe zur Verfügung. Uhrzeit und Ort der Nachhilfe 
vereinbaren Tutor und Schüler miteinander. Wie lange Sie die Nachhilfe in Anspruch nehmen wollen,
bleibt Ihnen überlassen. (10.- Euro / 60 Minuten; Bitte geben Sie Ihrem Kind für jedes Treffen das 
Geld für die entsprechende Stunde mit.)

Hinweis zum Datenschutz: Die auf der Anmeldung angegebenen persönlichen Informationen 
werden nur an den Tutor / die Tutorin weitergegeben.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung Schüler-helfen-Schülern

Die Teilnahme an diesem Programm setzt voraus, dass alle Beteiligten – Tutoren, Schüler sowie 
deren Eltern - die jeweils aktuell gültigen Corona-Vorschriften kennen und befolgen 
(Hygienemaßnahmen, Mindestabstand, Mund-Nase-Schutz)!

Ich melde mein Kind ............................................................................ verbindlich zur Teilnahme am 
nächstmöglichen Block an (pro Anmeldezettel nur 1 Fach möglich!) Bitte ankreuzen:

O ShS-Gruppe O Einzelnachhilfe Klasse:...............................

O Einzelnachhilfe, falls keine ShS-Gruppe zustande kommt Fach: ................................

Fachlehrkraft: ......................................................................................................................................

Klassenlehrkraft:..................................................................................................................................

Name des / der Erziehungsberechtigten: .............................................................................................

Anschrift: .............................................................................................................................................. 

Telefonnummer: ...................................................................................................................................

Datum / Unterschrift ..............................................................................................................................



 Die Betreuung erfolgt durch eine/n ältere/n Schüler/in ab der Jahrgangsstufe 9, die/der als 
fachlich geeignet empfohlen worden ist. Sie / Er nimmt Kontakt auf mit ...                    

a) ... Ihrem Kind, um Ort und Zeit der Treffen abzusprechen und Telefonnummern auszutauschen
b) ... dem Fachlehrer / der Fachlehrerin Ihrer Tochter / Ihres Sohnes, um sich über 
Unterrichtsinhalte, -ziele und –materialien zu informieren und um auf spezifische Lernprobleme 
eingehen zu können.

 Die Arbeitsgruppe trifft sich zum vereinbarten wöchentlichen Termin in den Räumen der Schule.

 Die Arbeitszeit beträgt 45 Minuten.

 Sie erhalten durch Ihren Sohn / Ihre Tochter die Termine der Gruppentreffen und den Namen und
die Telefonnummer des Tutors.

 Ihr Sohn / ihre Tochter bezahlt beim ersten Treffen an den jeweiligen Betreuer

für alle Treffen, d. h. 8 Wochen à 3,00 € = 24 €

 Nicht wahrgenommene Arbeitsgruppentreffen können aus organisatorischen Gründen nicht 
erstattet werden. Von den Tutoren zum vereinbarten Zeitpunkt nicht durchgeführte 
Arbeitsgruppentreffen müssen nachgeholt werden. Sie können sich bei Fragen zu den 
Gruppentreffen an den Tutor wenden.

 Die Teilnehmer müssen sich so verhalten, dass sie den Erfolg der Übungsgruppen nicht 
beeinträchtigen. Sollten sich einzelne Kinder nicht entsprechend verhalten oder die Corona-
Regeln nicht einhalten, kann dies zum Ausschluss aus der Gruppe führen. Die restlichen 
Übungsstunden werden nicht erstattet.

 Alle teilnehmenden Kinder müssen einen Mund-Nase-Schutz tragen und den Mindestabstand 
wahren (die Tutoren achten darauf).

Unsere Tutoren stehen auch für Einzelnachhilfe zur Verfügung. Uhrzeit und Ort der Nachhilfe 
vereinbaren Tutor und Schüler miteinander. Wie lange Sie die Nachhilfe in Anspruch nehmen wollen,
bleibt Ihnen überlassen. (10.- Euro / 60 Minuten; Bitte geben Sie Ihrem Kind für jedes Treffen das 
Geld für die entsprechende Stunde mit.)

Hinweis zum Datenschutz: Die auf der Anmeldung angegebenen persönlichen Informationen 

werden nur an den Tutor / die Tutorin weitergegeben.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anmeldung Schüler-helfen-Schülern

Die Teilnahme an diesem Programm setzt voraus, dass alle Beteiligten – Tutoren, Schüler sowie 
deren Eltern - die jeweils aktuell gültigen Corona-Vorschriften kennen und befolgen 
(Hygienemaßnahmen, Mindestabstand, Mund-Nase-Schutz)!

Ich melde mein Kind ............................................................................ verbindlich zur Teilnahme am 
nächstmöglichen Block an (pro Anmeldezettel nur 1 Fach möglich!) Bitte ankreuzen:

O ShS-Gruppe O Einzelnachhilfe Klasse:...............................

O Einzelnachhilfe, falls keine ShS-Gruppe zustande kommt Fach: ................................

Fachlehrkraft: ...................................................Klassenlehrkraft:..........................................................

Name des / der Erziehungsberechtigten: .............................................................................................

Anschrift: .......................................................................... Telefonnummer: .........................................

Datum / Unterschrift ..............................................................................................................................
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