
Möglichkeiten der Förderung am Alstergymnasium 
 

 

         Alstergymnasium, 15.8.22 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

um unsere Schülerinnen und Schüler (SuS) bestmöglich zu fördern, haben wir verschiedene 

Angebote, an denen SuS bei Bedarf teilnehmen können. Alle Unterstützungsmöglichkeiten werden 

von eigens dafür geschulten „Schüler helfen Schülern‟-Tutoren angeboten. Um einen Überblick 

über die Angebote zu gewährleisten, findet sich hier eine Zusammenstellung: 

 

* Hausaufgabenhilfe in der Mittagspause, mittwochs und donnerstags jeweils 13.15 bis 14.15 

Uhr in Raum 137. Es ist zurzeit keine Anmeldung notwendig. SuS der Orientierungs- und 

Mittelstufe bekommen hier kostenlos fachliche oder auch organisatorische Hilfe bei ihren 

Hausaufgaben. Sobald die Hausaufgaben erledigt sind, dürfen die SuS gehen – sie können aber auch 

bleiben und noch üben. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Kinder den Weisungen der 

Tutorinnen Folge leisten und keine anderen Kinder stören. 

 

* „Schüler helfen Schülern-Plus‟: Fachspezifische Förderung in Kleingruppen (3 bis 5 SuS 

aus möglichst derselben Klasse) während der Mittagspause (für ausführlichere Informationen vgl. 

Homepage). 

Achtung: Zurzeit ist es uns aufgrund von Fördergeldern möglich, ShS-Blöcke für diejenigen SuS 

kostenlos anzubieten, deren Fachlehrer eine Empfehlung dafür aussprechen! Wir freuen uns sehr 

darüber und danken den Sponsoren (Rotarier, Lions, Manke-Stiftung)! 

 

* Wir bieten weiterhin Einzelnachhilfe in einem bestimmten Fach, in einer 

Fächerkombination oder auch bei Schwierigkeiten in der Arbeitsorganisation (zum jeweils aktuellen 

Mindestlohn pro 60 Minuten) an (für ausführlichere Informationen vgl. Homepage). 

 

* Und zuletzt noch ein Tipp: Lern-Fair (ehemals „Corona School e.V.‟, https://www.lern-

fair.de) bietet Lernunterstützung für SuS durch Studierende. Die Förderung ist kostenlos und findet 

in 1:1-Betreuung statt, ähnlich wie unsere Nachhilfe – nur online und nicht über die Schule 

organisiert. 

 

Anmeldungen für Schüler helfen Schülern oder Einzelnachhilfe per Anmeldeformular (erhältlich 

im Sekretariat oder als Druckvorlage auf der Homepage). Bitte schicken Sie uns die 

Anmeldungen nicht per Mail, wir brauchen sie in Papierform! Nehmen Sie sich bitte die Zeit, 

die Informationen auf dem Anmeldeformular gründlich zu lesen – die Erfahrung zeigt, dass dies 

vielen Nachfragen vorbeugt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

L. Miorin und  J. Steenbuck 


