Schonungen, 11.12.2019

Informationen zum

Lerntutorenprogramm
an der Staatlichen Realschule Schonungen
Unter dem Motto „Schüler helfen Schülern“ gibt es ab Januar 2020 die Möglichkeit der
schulinternen Nachhilfe an unserer Schule.
Engagierte Schüler/Innen ab der 8. Jahrgangsstufe, sogenannte Lerntutorinnen und Lerntutoren,
geben ihr Wissen an Schüler/Innen aller Jahrgangsstufen weiter.

Wie kann ich Lerntutor/In werden und was bringt mir das?


Alle Schüler/Innen an unserer Schule, die Stärken in einem oder mehreren Fächern haben und ihr
Wissen als Lerntutor weitergeben möchten, können sich bewerben.



Die Zeugnisnote vom Vorjahr und die Leistungen im laufenden Schuljahr sollten in den betreffenden
Fächern gut bis sehr gut sein.



Positiver Nebeneffekt:
Auffrischen des Wissens aus früheren Jahrgangsstufen und Aufbesserung des Taschengeldes



Das Bewerbungsformular ist online auf unserer Homepage zu finden oder kann im Sekretariat
abgeholt werden.

Wie kann ich die Nachhilfe durch Lerntutoren in Anspruch nehmen?


Alle Schüler/Innen an unserer Schule, die Nachholbedarf oder Wissenslücken in einem Fach haben
und motiviert sind, daran zu arbeiten, können sich melden.



Das Formular ist online auf unserer Homepage zu finden oder kann im Sekretariat abgeholt werden.

Wie funktioniert das System konkret?


Interessierte Schüler/Innen melden sich als Lerntutoren bzw. Nachhilfeschüler an. Sie werden
einander passend von einer Lehrkraft zugeteilt und beide Schüler erhalten eine Nachricht von der
Klassenleitung.



Nachdem beide Schüler diese Nachricht erhalten haben, müssen sie selbständig Kontakt miteinander
herstellen. Die Klassenleiterin oder der Klassenleiter können hierbei behilflich sein.



Die Zuteilung der Lerntutoren und Lernschüler wird in etwa bis zu zwei Wochen dauern. Darüber
hinaus kann nicht gewährleistet werden, dass sich zu jedem Lernschüler ein passender Lerntutor
finden lässt.



Zwischen den Lerntutoren und den Nachhilfeschülern bzw. deren Eltern wird dabei eine
Vereinbarung geschlossen, in der die Verpflichtungen beider Seiten klar dargelegt sind.



Einmal pro Woche, überwiegend mittwochs in der 7. + 8. Stunde, wird der Nachhilfeschüler von
seinem Lerntutoren betreut.



Die Lerntutoren führen ein Protokoll, in dem das Thema der gehaltenen Stunde niedergeschrieben
und das von beiden Schülern unterzeichnet wird. Ebenso wird der Erhalt des Entgeltes von beiden
Parteien im Protokoll signiert. Somit ist die Transparenz für Eltern, Lehrkräfte und Schüler
gewährleistet.



Der Zeitraum der Anmeldung erstreckt sich auf ein Schulhalbjahr. Danach ist eine Neuanmeldung
durch den Nachhilfeschüler notwendig.



Für die Einhaltung der Termine und Absprachen sind Eltern und Schüler verantwortlich. Die Schule
kann lediglich unterstützend wirken.

Speziell für OGS – Schüler/Innen


Schüler/Innen der OGS können während der Hausaufgabenzeit nicht an dem Lerntutorenprogramm
teilnehmen. Individuelle Absprachen müssen mit der Schulleitung erfolgen.

Kosten der Nachhilfe



Der Lerntutor bekommt für jede gehaltene Nachhilfestunde (60 Min) € 8,- vom Nachhilfeschüler.
Das Geld wird zu jeder Stunde mitgebracht.

Damit das Lerntutorenprogramm ab Mitte/Ende Januar starten kann, bitten wir um Abgabe der Formulare
bis 08.01.2020 im Sekretariat der RSS.

Mit freundlichen Grüßen

das Schulentwicklungsteam
gez. Christine Seuffert, RSDin
(Leitung SE-Team)
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