
   
 
 

 

Informationsblatt „Schüler helfen Schülern“ – Informationen für 
SchülerInnen und Eltern  
 
Liebe Eltern, liebe SchülerInnen, 
mit dem neuen Projekt „Schüler helfen Schülern“ wollen wir SchülerInnen bei Schwierigkeiten und 
Unsicherheiten in einem Fach oder verschiedenen Fächern behilflich sein. Das Ziel des Förderprojektes ist 
es, die SchülerInnen über den Unterricht hinaus auf ihrem Lernweg zu begleiten und zu unterstützen.  
Die Vorteile für teilnehmende SchülerInnen sind:  

• Die Anmeldung ist einfach und unkompliziert.  

• Lernen in gewohnter Umgebung. 

• Direkter Bezug auf den aktuellen Schulstoff.  

• Spezifische Aufarbeitung des Unterrichts und gezieltes Üben.  

• Keine langen Wege für den Nachhilfeunterricht, da dieser direkt in der Schule (I Normalfall) oder 

online stattfindet.  

Die Nachhilfe wird in folgenden Fächern angeboten: Mathematik, Deutsch, Englisch, Spanisch, 
Französisch, Latein, Biologie, Chemie, Physik, Geschichte, Politik, Erdkunde, Musik, Religion, 
Werte und Normen, Philosophie und Kunst.  
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Die teilnehmenden SchülerInnen werden von kompetenten, leistungsstarken Schülern und Schülerinnen 
(Tutoren) aus den Klassenstufen 8 bis 12 betreut.  

Wichtig ist, dass über die SV nur die Anmeldung und Zuteilung stattfindet. Alles weitere erfolgt über die 
eigene Absprache des zugeteilten Nachhilfeteams.  

Ob ein Vertrag ausgehändigt werden soll, in dem zum Beispiel die Zeit, in der die Nachhilfe stattfinden 
soll, festgelegt ist, ob und wie viel Geld der Tutor für die Nachhilfe nehmen möchte und alle weiteren 
Fragen werden zwischen dem Tutor und Nachhilfenehmenden (oder den Eltern) festgelegt.  

Sollte Geld für die Nachhilfe genommen werden, schlagen wir 5-8 € pro 30 Minuten vor.  

Im Normalfall kann das neue Lernbüro im Raum 1.038 für die Nachhilfe genutzt werden. Da dies aufgrund 
der jetzigen Situation und der Abstandsregeln nicht vorteilhaft ist, sollte die Nachhilfe online über 
Videokonferenzen stattfinden. Auch hier einigt sich das zugeteilte Nachhilfeteam alleine auf ein 
Videokonferenzformat (Skype, Zoom, Jitsi, etc.). Natürlich ist niemand gezwungen, online oder im 
Lernbüro Nachhilfe zu geben oder zu nehmen, sie kann auch zu Hause oder an einem beliebigen Ort 
stattfinden.  

Die Anmeldung ist jederzeit möglich, wir können jedoch aus organisatorischen Gründen nicht 
versprechen, ob und wie schnell sich ein Tutor für das jeweilige Fach oder die Fächer findet, weshalb Sie 
eventuell mit Wartezeiten rechnen müssen. Sobald wir jemanden gefunden haben, melden wir uns 
umgehend bei den zugeteilten Tutoren und Nachhilfenehmenden. 

Zur Anmeldung des „Schüler helfen Schülern“- Angebot füllt ihr/ füllen Sie bitte das entsprechende 
Formular aus. Sie finden die Formulare unter https://gymnasiummellendorf.de/schulleben/schueler-
helfen-schuelern/. Diese können jeden Mittwoch von 13:30-14:00 im SV-Raum (2.030) persönlich, 
jederzeit in unserem Briefkasten vor dem SV-Raum oder im Schülervertretungsfach im Sekretariat 
abgegeben werden.  

Das Formular kann aber auch eingescannt und per Mail an uns geschickt werden. Sollte dies überhaupt 
nicht möglich sein, so können Sie Ihr Kind auch in einer Mail für das Projekt anmelden. Dabei sollten Sie 
alle Daten, die auf dem Formular auszufüllen sind, verständlich in einer Mail formuliert an uns 
weitergeben. 

Wir sind stets bemüht, allen Wünschen nachzukommen, können dies aber nicht immer garantieren. 
Deshalb bitten wir um Ihr Verständnis.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen und Euch gerne per E-Mail oder persönlich jeden Mittwoch von 13:30- 
14:00 im SV-Raum (2.030) Uhr zur Verfügung (Im Normalfall).  

Mit freundlichen Grüßen, das Schülersprecherteam  

Schülervertretung des Gymnasium Mellendorf  
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Informationsblatt „Schüler helfen Schülern“ – Informationen für 
Tutoren  

Liebe SchülerInnen,  

du bist gut in der Schule und möchtest dein erlangtes Wissen gerne an andere SchülerInnen 
weitergeben? Dann ist das Projekt „Schüler helfen Schülern“ das richtige für dich. Das 
Nachhilfeprojekt zielt darauf, SchülerInnen der Klassen 5 bis 12 über den Unterricht hinaus auf ihrem 
Lernweg zu begleiten und zu unterstützen. Die Vorteile für dich als Tutor sind:  

• Du hilfst Deinen Mitschülern und Mitschülerinnen, schulisch bessere Leistungen zu bringen. 
• Du lernst, selbst Verantwortung zu übernehmen.  
• Du kannst Deine pädagogischen Fähigkeiten austesten.  
• Du kannst deine sozialen Kompetenzen und deinen Teamgeist stärken.  
• Du kannst ein zusätzliches Taschengeld verdienen (Nach Absprache mit dem 

Nachhilfenehmenden)  
• Du unterstützt dabei die Schule.  

Welche Bedingungen solltest du als Tutor erfüllen?  

• Du solltest Spaß daran haben, anderen dein Wissen zu vermitteln.  
• Du musst regelmäßig Nachhilfe geben.  
• Du solltest mindestens in der Klassenstufe 8 sein.  
• Du musst in den zu unterrichtenden Fächern auf dem vorherigen Zeugnis eine sehr gute, 

gute (mit Absprache des Lehrers auch befriedigende) Note nachweisen können.  
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Der Unterricht wird in den folgenden Fächern angeboten: Mathematik, Deutsch, Englisch, Spanisch, 
Französisch, Latein, Biologie, Chemie, Physik, Geschichte, Erdkunde, Politik, Kunst, Musik und 
Religion, Werte und Normen und Philosophie.  

Bitte wähle aus organisatorischen Gründen mindestens zwei Fächer aus, in denen du unterrichten 
möchtest. Wir wenden uns dann an dich, wenn wir jemanden gefunden haben, der Nachhilfe in 
einem von dir angegebenem Fach braucht.  

Wann genau und wie lange die Nachhilfe stattfinden soll, sprichst du mit deinem/deiner zugeteilten 
SchülerIn selber ab. Auch, ob und wie viel Geld du nehmen möchtest, ist mit deinem/deiner 
zugeteilten SchülerIn (bzw. seinen/ihren Eltern) zu vereinbaren.   

Solltest du Geld für die Nachhilfe nehmen wollen, schlagen wir 5-8 € pro halbe Stunde vor.  

Die Anmeldung ist jederzeit möglich, wir können jedoch aus organisatorischen Gründen nicht 
versprechen, ob und wie schnell sich ein Nachhilfenehmender für das jeweilige Fach oder die Fächer 
findet, weshalb man eventuell mit längeren Wartezeiten rechnen muss. Sobald wir jemanden 
gefunden haben, melden wir uns umgehend bei euch. 

Zur Anmeldung des „Schüler helfen Schülern“- Angebot füllt ihr bitte das entsprechende Formular 
aus. Ihr findet die Formulare unter https://gymnasiummellendorf.de/schulleben/schueler-helfen-
schuelern/. Im Normalfall können die ausgedruckten Formulare jeden Mittwoch von 13:30-14:00 im 
SV-Raum (2.030) persönlich, jederzeit in unserem Briefkasten vor dem SV-Raum oder im 
Schülervertretungsfach im Sekretariat abgegeben werden.  

Da dies in der jetzigen Zeit schwieriger wird, bitten wir euch das Formular am besten auszudrucken, 
auszufüllen, einzuscannen und per Mail wieder an uns zurück zu schicken. Sollte dies überhaupt nicht 
funktionieren, so könnt ihr uns auch eine Mail mit allen Daten, die auf dem Formular auszufüllen 
sind, schicken und wir schauen dann weiter. Wichtig ist, dass ihr eure Note auf dem letzten Zeugnis 
und euren Fachlehrer für das jeweilige Fach eintragt. Wir werden dies überprüfen.  

Wir sind stets bemüht, allen Wünschen nachzukommen, können dies aber nicht immer garantierezn. 
Deshalb bitten wir um Ihr Verständnis.  

Für Rückfragen stehen wir euch gerne per E-Mail oder persönlich jeden Mittwoch von 13:30- 14:00 
Uhr im SV-Raum (2.030) zur Verfügung! 

Mit freundlichen Grüßen das Schülersprecherteam  

Schülervertretung des Gymnasium Mellendorfs  
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