
 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 - 10,  

an der Friedensschule wird seit dem zweiten Halbjahr des Schuljahres 2019/20 das Projekt                 

„Schüler helfen Schülern“ angeboten. Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten in 

den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Mathematik eine kostengünstige Möglichkeit 

qualifizierter Nachhilfe zu ermöglichen. 

 

➢ Leistungsstarke und zuverlässige Schülerinnen und Schüler ab Klasse 10 übernehmen als Nachhil-

fetrainerinnen und Nachhilfetrainer diese Aufgabe. Sie werden in Absprache mit deren Fachlehre-

rinnen und Fachlehrern ausgewählt und müssen an einer kurzen Schulung teilnehmen, in der sie 

auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. 

➢ Der Unterricht findet in der Schule (z.B. in der Mediothek) üblicherweise einmal wöchentlich statt 

(Di/Do ab 13:30 Uhr). Eine Unterrichtseinheit dauert 60 Minuten. 

➢ Um Kontinuität gewährleisten zu können, werden Unterrichtsblöcke von jeweils 5 Stunden ange-

boten. Es wird nicht möglich sein, spontan z.B. vor einer Klassenarbeit diese Nachhilfe „zu buchen“. 

Ziel ist eine dauerhafte Verbesserung des Leistungsstandes. 

➢ Die Nachhilfetrainerinnen und Nachhilfetrainer erhalten für eine Nachhilfestunde 10,-€. Die Be-

zahlung erfolgt nach Absprache im Voraus für die gesamten 5 Nachhilfeeinheiten. (50,-€) Durch 

diese Regelung haben alle Beteiligten eine Verbindlichkeit und Planungssicherheit, aber keine lang-

fristige Verpflichtung. 

➢ Von den Nachhilfetrainerinnen und Nachhilfetrainern wird ein Dokumentationsbogen geführt, auf 

dem u.a. festgehalten wird, welches Thema in einer Lerneinheit schwerpunktmäßig behandelt 

wurde. 

➢ Falls ein vereinbarter Termin (z.B. aus Krankheitsgründen) nicht stattfinden kann, muss die Nach-

hilfetrainerin/der Nachhilfetrainer darüber rechtzeitig informiert werden. Geschieht dies nicht, gilt 

die Stunde als erteilt und ist kostenpflichtig.  

Stunden, die aufgrund einer Verhinderung der Nachhilfetrainerin/des Nachhilfetrainers ausfallen, 

werden nachgeholt.  

Falls Sie Interesse an der Vermittlung einer Nachhilfetrainerin/eines Nachhilfetrainers für Ihr Kind ha-

ben, geben Sie bitte den Anmeldebogen an mich zurück.  (im unteren Lehrerzimmer oder per Mail).  

Eine Antwort erfolgt dann per E-Mail an die von Ihnen genannte E-Mail-Adresse. 

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Susanne.Klauke-Poeter@fsm.bistum365.de 

Mit freundlichen Grüßen  

S. Klauke-Pöter 

Hinweis: Auch wenn Sie Ihr Kind zur Teilnahme am Projekt „Schüler helfen Schülern“ anmelden, kann nicht gewährleistet 

werden, dass sich eine passende Nachhilfetrainerin/ein Nachhilfetrainer findet, da evtl. in einem bestimmten Fach keine oder 

nicht ausreichend Nachhilfetrainer zur Verfügung stehen. 

mailto:Susanne.Klauke-Poeter@fsm.bistum365.de


Anmeldebogen zum Projekt „Schüler helfen Schülern“ 

 

Ich habe die Informationen zum Projekt „Schüler helfen Schülern“ zur Kenntnis genommen und 

möchte hiermit meine Tochter/meinen Sohn verbindlich für den Nachhilfeunterricht anmelden. 

 

Name, Vorname: ___________________________________ 

Klasse:                   ___________________________________ 

Fach:                      ___________________________________ 

 

Förderempfehlung der Fachlehrerin/des Fachlehrers: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                             _________________________________ 

                                                                                                                                               (Unterschrift Fachlehrerin/Fachlehrer) 

                                                                                                                

Di (ab 13:30 Uhr):   ____________________ 

Do (ab 13:30 Uhr):  ____________________ 

 

 

Tel.:       ______________________________ 

E-Mail:  ______________________________ 

 

 

__________________________________                                  _________________________________ 

(Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r )                                               (Datum, Unterschrift Schüler/in) 

          

 


