
An alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 - 9

Kennst du das, dass du immer wieder Probleme mit Französisch, Englisch, Latein, Mathe, ... hast und 
alleine nicht weiterweißt?

Das kann sich bald ändern, denn wir - eine Gruppe engagierter und motivierter Schülerinnen und
Schüler aus den Jahrgangsstufen 9 bis Q2 - möchten auch in diesem Schuljahr das Projekt „Schüler
helfen Schülern“ durchführen!

Die Idee: 

Einer von uns trifft sich mit dir allein oder mit dir und ein oder zwei deiner Mitschüler bzw. Mitschülerinnen

einmal pro Woche am Mittwoch bzw. Freitag in der Mittagspause (12.15 Uhr bis ca. 13 Uhr) in der Schule

zu einem Trainingsprogramm. Du kannst Fragen zum Unterricht, zu den Hausaufgaben oder zur nächsten

Klassenarbeit  stellen  und  wir  werden  versuchen,  sie  dir  zu  beantworten.  Außerdem  werden  wir

miteinander den Unterrichtsstoff üben und vertiefen. Wunder können wir zwar nicht vollbringen, aber wir

werden unser Bestes geben, damit du alles verstehst und selbstbewusst und gut vorbereitet in die nächste

Klassenarbeit gehen kannst.

Das erwarten wir von dir:

Du solltest freiwillig mitmachen. Außerdem erwarten wir, dass du bereit bist, dich an vereinbarte Regeln zu

halten,  in  der  Gruppe  über  deine  Probleme  zu  sprechen,  die  Gruppe  zu  respektieren  und  aktiv

mitzuarbeiten.  Solltest  du einmal  verhindert  sein,  solltest  du direkt  bei  deinem Tutor  /  deiner  Tutorin

absagen. Bei Einzelunterricht wird der Termin dann verschoben, bei Gruppenunterricht nicht.

Umfang und Kosten des Trainingsprogramms:

Gruppenunterricht: 10 Unterrichtseinheiten / 3 € pro Unterrichtseinheit (ca. 45 Minuten)

Zweiergruppe : 10 Unterrichtseinheiten / 4,50 € pro Unterrichtseinheit (ca. 45 Minuten)

Einzelunterricht: 10 Unterrichtseinheiten / 8 € pro Unterrichtseinheit (ca. 45 Minuten)

Hast du Interesse mitzumachen?

Nach der Anmeldung wird eine Rechnung an deine Eltern verschickt, in der die Emailadresse und/oder die 

Telefonnummer deines Tutors oder deiner Tutorin steht, so dass deine Eltern einen Termin ausmachen 

können. Es besteht auch die Möglichkeit über itslearning Informationen auszutauschen.

 Wir freuen uns schon auf dich! 

Die Tutorinnen und Tutoren der Aktion "Schüler helfen Schülern" 

und die koordinierenden und unterstützenden Lehrkräfte

Christiane Brosowsky (Koordination) & Swaantje Voß (Finanzen)

Schon wieder 
nichts kapiert... Es ist keiner da, den 

ich fragen kann...

Meine Mitschüler haben selber 
nichts kapiert oder haben keine 

Lust, mir alles nochmal zu 
erklären...

Meine Eltern haben auch 
keinen Durchblick oder haben 

keine Zeit...



Anmeldung für

„Schüler helfen Schülern“

Bitte füllen Sie diesen Anmeldeboden aus und geben Sie ihn im Sekretariat ab 
oder machen Sie bei der Anmeldung Ihres Kindes per Email an

                                  christiane.brosowsky@schule-sh.de folgende Angaben: 

Namen der Eltern:                                                                                                                 

Vor- und Nachname des Kindes: ______________________________________________

Klasse: ________ Klassenlehrer/in:                                                                              

Telefonnummer der Eltern: __________________________

E-Mail-Adresse der Eltern:

Fach 1: ____________________ Fachlehrer: ____________________

Fach 2: ____________________ Fachlehrer: ____________________

Gewünschter Tag des Trainings  1  :  

 Mittwoch Freitag (bei zwei Fächern müssen es beide Tage sein)               egal

im Notfall folgender Wunschtag: ______________________________

Gewünschte Form des Trainings:

Wichtiger Hinweis:
Da nach dem Anmeldeschluss  unterschiedliche Faktoren (z.B.  Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen
und Schüler, gewünschtes Fach, Anzahl der Tutorinnen und Tutoren) koordiniert werden müssen, um alle
Anmeldungen  berücksichtigen  zu  können,  kann  kein  Anspruch  auf  Einzel-  oder  Gruppenunterricht
gewährt werden! 

Gruppenunterricht Zweiergruppe Einzelunterricht        egal

Hat Ihr Kind hat schon einmal bei „Schüler helfen Schülern“ teilgenommen und wünscht sich deshalb erneut
die Tutorin / den Tutor, mit der/ dem es schon einmal gearbeitet hat, so geben Sie auch dieses an.

Name des Tutors: ________________________________________

1 Im Notfall kann auch auf andere Tage ausgewichen werden. Bitte geben Sie in diesem Fall an, welcher Tag besser 
passt.

Anmeldeschluss

10.02.2023

mailto:christiane.brosowsky@schule-sh.de

