
 

 

Schüler helfen Schülern 
 

[Auch von Kindern, die bereits am Förderunterricht teilnehmen, muss 
eine Neuanmeldung für das kommende Halbjahr erfolgen.] 
 
Sehr geehrte Eltern,           
möglicherweise hat Ihr Kind in dem einen oder anderen Fach Schwierigkeiten oder fühlt sich 
unsicher. Wir möchten Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter jetzt dabei helfen, erfolgreicher zu 
arbeiten. Nutzen Sie unser Förderprojekt Schüler helfen Schülern für die Fächer Englisch, 
Französisch, Latein, Deutsch und Mathematik (Klasse 5 - 9). 
 
Im Folgenden möchten wir Ihnen eine kurze Orientierung geben, zu welchen Bedingungen 
der Förderunterricht erteilt wird. 
 

- Den Unterricht erteilen Schülerinnen und Schüler der Stufen 9-Q1, die ihrerseits von 
Frau Opitz ausgewählt, betreut und geschult werden. 

- Diese Schülerinnen und Schüler sind gehalten, eng mit den das jeweilige Fach 
unterrichtenden Lehrern zusammenzuarbeiten. 

- Der Unterricht erfolgt entweder in der Schule oder auch nach Vereinbarung bei Ihnen 
oder bei den unterrichtenden Schülerinnen und Schülern. 

- Die Sitzungen dauern 60 Minuten, je nach Vereinbarung im Anschluss an den 
Unterricht oder am Nachmittag. 

- Je nach Wunsch werden Ihre Kinder einzeln oder in Zweier- oder Dreiergruppen 
unterrichtet, wobei wir Einzelunterricht garantieren können, nicht aber eine bestimmte 
Gruppengröße. 

- Die Kinder, die gemeinsam in einer Gruppe unterricht werden, stammen im Regelfall 
aus einer Klasse. 

- Die Preise sind aus Gründen der Gerechtigkeit festgelegt (Preise jeweils pro Kind): 
      Einzelunterricht 10 €                  Zweiergruppe: 5 €               Dreiergruppe 4 € 
- Falls Ihr Kind Gruppenunterricht erhält und eine Stunde versäumt, muss diese 

Stunde dennoch bezahlt werden. 
- Die Anmeldung erfolgt immer am Anfang eines neuen Halbjahrs für das kommende 

Schulhalbjahr. Ein Anmeldeformular finden Sie unten, Sie erhalten dieses jedoch 
auch im Sekretariat und bei Frau Opitz.  

- Auch wenn ihr Kind schon Förderunterricht erhält, ist für dieses Halbjahr eine 
Neuanmeldung erforderlich. 

- Falls Ihr Kind weiterhin bei seinem Betreuungsschüler Unterricht haben 
möchte, kann dieser einfach weitergehen. Bitte geben Sie in diesem Fall den 
Namen des Betreuungsschülers mit an. 

- Für Gespräche, Fragen und eventuelle Probleme steht Frau Opitz in diesem Halbjahr 
zu folgender Zeit zur Verfügung (bitte melden Sie sich vorher an): 

 
 

Montag 10.20-11.20 Uhr 

 

 

 



 

 
Schüler helfen Schülern 

 
Anmeldung 

 
Ich melde meinen Sohn/ meine Tochter _________________________Klasse ________ 
 
verbindlich für das Förderprojekt Schüler helfen Schülern an. 
 
Fach:_______________________ 
 
Adresse:_______________________________________________ 
 
Tel.:________________________ 
 
E-Mail (Eltern): ________________________________________ 
 
 
       Einzelunterricht                                                Gruppenunterricht 

 
(Nichtzutreffendes bitte streichen) 

 
Falls Gruppenunterricht gewünscht ist, dies aber aus organisatorischen Gründen nicht 
möglich ist, soll mein Kind Einzelunterricht erhalten: 
 

Ja                                         Nein 
  

(Nichtzutreffendes bitte streichen) 

 
 

Bitte ausfüllen, falls Ihr Kind bereits am Förderunterricht teilgenommen hat: 
 
Mein Kind möchte weiterhin bei seinem Betreuungsschüler Unterricht haben. 

□   ja □   nein     

Name des Betreuungsschülers: ________________________________ 
 
 
Mein Kind möchte weiter in seiner bisherigen Gruppe Unterricht haben. 

 □    ja □  nein       

 
 
Namen der Gruppenteilnehmer und des Betreuungsschülers: ________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
________________                  _________________________________ 
          (Datum)                                (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 
(Abgabe beim Klassenlehrer/OP oder im Sekretariat) 


