
 

SCHÜLER.INNEN helfen  
SCHÜLERN/ SCHÜLERINNEN 

 

An Schüler.innen der Jg. 8 und 9         Schuljahr 2022/23 

 

Fachliche Betreuung von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 5 bis 8 

In diesem Schuljahr möchten wir im Rahmen des Förderkonzepts unserer Schule mit 
euch wieder eine fachliche Betreuung in den Kernfächern Deutsch, Englisch, 
Mathematik, Latein und Französisch in den Klassen 5 - 8 anbieten, um 
„coronabedingte“ Lücken zu schließen.  
 
 
Ameldeformulare findet ihr auf unserer Homepage, im Sekretariat und bei Frau Altfeld 
oder Herrn Droste. 
 
 
Information zu den Voraussetzungen 
 
Als Nachhilfe"lehrer.innen" solltet ihr fachlich leistungsfähig und Schüler.innen der 
Jahrgangsstufen 8 und 9 sein.  
 
Nach dem regulären Unterricht werdet ihr gezielt mit dem/ der euch zugeteilten 
Schüler/ in den Unterrichtsstoff in dem Fach, in dem Leistungsschwächen aufgetreten 
sind, bearbeiten.  
In der Regel wird das an einem verbindlich festgelegten Wochentag in einer 7. oder 8. 
Stunde sein.  
Die fachliche und inhaltliche Einweisung erhaltet ihr direkt von der jeweiligen 
Lehrkraft, die den/ die Schüler.in unterrichtet. 

Ihr erhaltet pro Schulstunde (45 Min.) von dem/ der zu Betreuenden 9 € für eure 
Arbeit. 
 
    
 
 
                            
(Altfeld & Droste / Organisation Schüler.innen helfen Schülern/ Schülerinnen



Anmeldeformular für Schüler.innen der SEK I 
 
 

Bei Interesse bitte ausfüllen und im Sekretariat oder bei Frau Altfeld/ Herrn Droste 
direkt abgeben. 

 
 
Ich möchte gerne Betreuer.in        
 

• eines Schülers/ einer Schülerin    (   )  
• mehrerer Schüler.innen                (   )        

 
[Bevor du eine/n 2. Schüler.in zugeteilt bekommst, fragen wir immer nach, ob es dir gerade auch passt.]                                                                                                                                                                                

 
 
der Jahrgangsstufe            5  (   )  ,  6   (   )  ,  7  (   )  , 8 (   )    
  
 

in dem folgenden Fach/ in den folgenden Fächern für die fachliche Nachhilfe 
2022/23 sein:  

                                          D  (   )           E   (   )          M   (   )         F  (   )           L  (   )   

 
Datum: ____________  

 
Name: _________________________________________      Jahrgangsstufe: _______  

 
Telefonnummer: _____________________________   
 
 
Ich bin über „Teams“ (  ) / „E-mail“  (   ) erreichbar. 
 
 
Unterschrift: ___________________________________ 
 
 
 
Unbedingt erforderlich!!: 
 
Zustimmung (Unterschrift) der Fachlehrer.innen der angekreuzten Fächer:  
 
_____________________________________________________________________  
 
 
 


