Nachhilfeprojekt „Schüler helfen Schülern“ am GGL
Ihr Kind sucht Unterstützung im Online-Unterricht?
Ihr Kind sucht Hilfe bei der Vorbereitung für die nächste Klassenarbeit?
Ihr Kind muss Grundlagen wiederholen?
Ihr Kind will bessere Noten?
Dann melden Sie sich bei
und finden einen
Tutor!
Liebe Eltern,
das Projekt „Schüler/-innen helfen Schüler/-innen“ (ShS) soll Lernende
dabei unterstützen, ältere Schüler/-innen (Mentoren) zu finden, die ihnen
für einzelne Themen oder auch länger Nachhilfe geben. ShS kann also
sowohl für punktuelle Unterstützung als auch für längerfristige
Zusammenarbeit genutzt werden.
Klassen- und Fachlehrer können auf eine Liste von Mentor/-innen
zugriefen und fachspezifisch Mentor/-innen nennen. Das Projekt ist eine
Initiative der Elternvertretung.
Wie sind die Rahmenbedingungen?
- ShS findet z. Z. per Telefon oder Videokonferenz und nach
Schulöffnung in einer 8. Stunde zu einem gemeinsam verabredeten
Zeitpunkt von Mentor/-innen und Schüler/-innen statt.
- ShS-Mentor und ShS-Schüler verabreden sich zu jeweils einer
Nachhilfe-Einheit von 45 min. Weitere Treffen werden von Mentor
und Schüler eigenständig verabredet.
- Für eine Nachhilfe-Einheit zahlt der Schüler/-in dem/r
Mentor/-in € 7,-.
- Die Nachhilfe findet weitgehend selbst organisiert statt. Es soll
lediglich der Kontakt vermittelt werden.
Wie entsteht der Kontakt zum Mentor?
- Wenn Ihr Kind einen Mentor sucht, schicken Sie den „Elternzettel“
auf der nächsten Seite ausgefüllt und unterschrieben per E-Mail an
langer@ggl.schule und an den/die Klassenlehrer/-in
- Sie erhalten vom angefragten Fachlehrer ein oder zwei
Empfehlungen aus der Mentorenliste. Sollte das nicht passen,
erhalten Sie eine Alternative
- Nach einer erfolgreichen Vermittlung freuen wir uns über eine kurze
Rückmeldung.
Herzliche Grüße vom ShS-Team!

Goethe Gymnasium Lichterfelde
Mentorenangebot „Schüler helfen Schülern“
Koordination: Frau Langer

ELTERNZETTEL
Anmeldung zum Pilotprojekt „Schüler helfen Schülern“ als Schüler
(Abgabe beim Klassenlehrer)
Name: _________________________________________
Klasse: ____________
Im Rahmen des Projektes „Schüler helfen Schülern“ möchte ich Nachhilfe
im Fach ________________ erhalten.

Erklärung des ShS-Schülers und eines seiner Erziehungsberechtigten
Kontaktdaten, unter denen ich / wir erreichbar bin / sind:
E-Mail: ___________________________
Telefon: ____________________________
Ich stimme zu / wir stimmen zu, dass meine / unsere o.g. Kontaktdaten an
mögliche ShS-Mentoren zum Zweck schneller und einfacher
Kommunikation weitergegeben werden können. Ich verpflichte mich, die
Kontaktdaten von ShS-Mentoren vertraulich zu behandeln. (Die Mentoren
haben sich ebenfalls verpflichtet, Schülerdaten vertraulich zu behandeln.)
Datum: ___________________
Unterschrift Schüler: __________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte: _____________________________
Ausgefüllt bitte Scannen und als pdf unter dem Namen
ShS_AnfrageMentoren_Name_Klasse_Fach.pdf an langer@ggl.schule

