
  

 

 

 

 

SchülerInnen helfen SchülerInnen 
 

An alle Eltern der Klassen 5 - EF    18. August 2022 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

seit 2004 hat sich das Förderkonzept SchülerInnen helfen SchülerInnen an unse-

rer Schule zu einem festen Standbein der individuellen Förderung entwickelt. Auch 

in diesem Schuljahr besteht die Möglichkeit einer Teilnahme für Ihr Kind. 

 

Die LernhelferInnen werden am 30.08.2022 aus- und weitergebildet. Ab September kann 

das Projekt wieder starten. 

 

Das Projekt SchülerInnen helfen SchülerInnen kann eine Unterstützung für Schülerin-

nen und Schüler darstellen, die kurzfristig fachliche Hilfe in den Haupt- und Nebenfächern 

benötigen. Für diese Lernhelferinnen und Lernhelfer finden zwei Mal im Jahr Fortbildun-

gen statt, sodass die Qualität der Förderstunden weiterhin gesichert und sogar verbessert 

wird.  

Um einen Lernerfolg zu gewährleisten, ist das Projekt über einen längeren Zeitraum 

(mind. 8 Wochen) für beide Seiten (LernhelferInnen und SchülerInnen) verbindlich. Zu-

dem sollte die Gruppengröße von vier Personen nicht überschritten werden. Pro Nachhil-

festunde von 45 Minuten bezahlt jede Fördergruppe insgesamt 6 €, um auch das Engage-

ment der LernhelferInnen zu würdigen. Bei mehreren Teilnehmern wird der Betrag geteilt. 

 

Wenn Sie für Ihre Tochter / Ihren Sohn diese Fördermaßnahme nutzen möchten, dann 

füllen Sie bitte das Anmeldeformular, welches Sie auf unserer Homepage unter den An-

geboten finden, aus und lassen Sie es von Ihrem Kind bei Frau Hänichen abgeben. Ihre 

Kontaktdaten werden an die/den LernhelferIn weitergeleitet, sodass sie/er sich mit Ihnen 

in Verbindung setzen kann, um zu klären, wann und wo die Förderung startet. Gemeinsam 

wird dann der Lernvertrag unterschrieben und bei Frau Hänichen abgegeben. 

Der inhaltliche Schwerpunkt wird in Absprache mit den FachlehrerInnen gesetzt. Der För-

derbogen soll dazu beitragen, die Förderstunden optimal zu unterstützen. Dieser liegt im 

Verantwortungsbereich Ihres Kindes. 

 

Es muss noch darauf hingewiesen werden, dass diese Hilfe außerhalb der Unterrichtszeit 

stattfindet (im Anschluss an die 6. Stunde). Die Lerngruppe wird also nicht von Lehrkräf-

ten beaufsichtigt, trifft sich aber in zugewiesenen Räumen der Schule. Lehrkräfte oder 

andere erwachsene Personen werden in der Schule erreichbar sein. Auch während der 

Nachhilfe gelten die allgemein an der Schule vorgeschriebenen aktuellen Hygienemaß-

nahmen in Bezug auf das Coronavirus.  

 

Bei Rückfragen stehe ich bzw. Frau Hänichen (Leitung des Projekts) Ihnen gern zur Ver-

fügung. Ich hoffe, dass die Aktion SchülerInnen helfen SchülerInnen weiterhin allen 

hilft, den gewünschten Erfolg zu erhalten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

_________________________________ 

gez. Herr Holste-Malavasi (Schulleiter) 
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