
 
 

 
 

 
 

Schüler-helfen-Schülern-Anmeldung 2022 / 2023 
 

 

• 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. Wir brauchen die Anmeldungen in Papierform. 

 

• Anmeldetermine: 

 

1. Block:  Anmeldeschluss ist Freitag, 30.9.22. 

   Der Block startet voraussichtlich frühestens am 24.10.22. 

 

 2. Block:  Anmeldeschluss ist Montag, 19.12.22. 

    Der Block startet voraussichtlich frühestens am 9.1.23. 

 

 Kurzblock:  Melden Sie Ihr Kind gern in der Woche nach dem Elternsprechtag an! 

  

 3. Block:  Anmeldeschluss ist Mittwoch, 29.3.23. 

    Der Block startet voraussichtlich frühestens am 24.4.23. 

 

• Die Gruppen kommen nur zustande, wenn sich mindestens drei Schüler/innen einer 
Jahrgangsstufe verbindlich einzeln anmelden. Am günstigsten ist es, wenn sich mehrere Kinder 
einer Klasse zusammentun. 

     

Da wir großzügige Spendengelder erhalten haben, ist es uns zu unserer großen Freude und 
Erleichterung weiterhin 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. (jeweils aktueller Mindestlohn / 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. 
 
Mit Grüßen, L. Miorin und J. Steenbuck 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

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 Fach unbedingt 1 Anmeldezettel ausfüllen!) 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: ................................................................................................................................... 

Email-Adresse: ..................................................................................................................................... 

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


