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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

in der Corona-Zeit ist unser Nachhilfeprogramm „Schüler helfen Schülern“ wie viele andere Aktivitäten 

zwangsläufig eingeschlafen. Wir wollen es nun wiederbeleben und fortsetzen. Bei diesem Angebot setzen 

sich leitungsstarke Schülerinnen und Schüler für leistungsschwächere ein, indem sie ihnen gegen ein geringes 

Entgelt Nachhilfeunterricht erteilen. Meist können Schülerinnen und Schüler gut einschätzen, wo die 

Verständnisschwierigkeiten und die Hürden bei bestimmten schulischen Inhalten liegen und deshalb mit 

ihren Erklärungen sehr gezielt und schülergerecht ansetzen. Schülerinnen und Schüler sollen erfahren, dass 

man in einer Gemeinschaft auf Hilfe rechnen kann und dass es Spaß macht, seine Fähigkeiten in den Dienst 

der Allgemeinheit zu stellen. 

 

Das Verfahren ist einfach: 

 Mit dem „Abschnitt für Nachhilfelehrkräfte“ melden sich Schülerinnen und Schüler an, die Nachhilfe 

geben wollen. Dabei geben sie auch an, in welchem Fach oder in welchen Fächern sie unterrichten 

möchten. 

 Mit dem „Abschnitt für Nachhilfeschüler*innen“ melden sich Schülerinnen und Schüler an, die 

Nachhilfe benötigen. Dabei geben sie auch an, in welchem Fach sie Nachhilfe benötigen. 

 Das Schreiben und die Meldeabschnitt sind im Sekretariat erhältlich. 

 Die Schulleitung bringt Nachhilfeschüler*innen und Nachhilfelehrkräfte zusammen. Die 

Erziehungsberechtigten beider Beteiligten werden informiert. 

 Über die Chat-Funktion von MS-Teams können Zeit und Ort der Nachhilfe durch die Beteiligten 

vereinbart werden. Auf diesem Weg können auch Telefonnummern ausgetauscht werden. 

 Die ersten beiden Nachhilfestunden (10€) werden durch unseren Förderverein „Freunde der Graf-

Stauffenberg-Realschule“ finanziert. 

 Danach, wenn man festgestellt hat, dass Nachhilfelehrkraft und Nachhilfeschüler/in 

zusammenpassen, übernehmen die Eltern die Kosten (1 Stunde pro Woche 6€; 2 Stunden pro Woche 

10€). 

 Ein Einstieg bei „Schüler helfen Schülern“ ist jederzeit möglich. 

 Die Schule stellt für den Nachhilfeunterricht Räume zur Verfügung. Es ist auch denkbar, dass sich 

Lehrkraft und Schüler*in privat treffen – in Absprache mit den Erziehungsberechtigten. 

 Wir bitten darum, rechtzeitig bei den „Nachhilfelehrkräften“ bzw. „Nachhilfeschüler*innen“ zu 

melden, falls der Unterricht ausfällt. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Andrea Welscher, RSDin



 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abschnitt für Nachhilfelehrkräfte 

Diesen Abschnitt bei Frau Welscher abgeben 

 

Ich melde mein Kind als Nachhilfelehrkraft im Rahmen von „Schüler helfen Schülern“ an 

 

...................................................................................................................................... 

Name, Vorname meiner Tochter / meines Sohnes            Klasse 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fächer 

 

...................................................................................................................................... 

Ort, Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abschnitt für Nachhilfeschüler*innen 

Diesen Abschnitt bei Frau Welscher abgeben 

 

Ich melde mein Kind als Nachhilfeschüler*in im Rahmen von „Schüler helfen Schülern“ an 

 

...................................................................................................................................... 

Name, Vorname meiner Tochter / meines Sohnes            Klasse 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fächer 

 

...................................................................................................................................... 

Ort, Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 


