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Sehr geehrter Eltern 

Wenn Sie zusammen mit dem Fachlehrer ihres Kindes zu dem Entschluss gekommen sind, 

dass eine Förderung in dem entsprechenden Fach  nötig ist, melden Sie ihr Kind bitte auf 

dem unten angehängten Formular bei mir an. 

Hier eine kurze Orientierung, zu welchen Bedingungen der Förderunterricht erteilt wird. 

• Den Unterricht erteilen geeignete Schülerinnen und Schüler der Stufen 10 bis 13. 

• Diese Schülerinnen und Schüler sind gehalten, eng mit den unterrichtenden    

   Fachlehrerinnen  und -lehrern zusammenzuarbeiten und müssen die Inhaltsschwerpunkte  

   dokumentieren. 

• Der Unterricht erfolgt  in der Schule.  

• Die Sitzungen dauern zwischen 45 und 60 Minuten, im Anschluss an den Unterricht mit  

   einer   kurzen Mittagspause. 

• Die Schülerinnen und Schüler werden in in Einzelunterricht oder in Gruppen von 2 -5    

   Schülern einer Jahrgangsstufe unterrichtet. 

• Die Preise sind wie folgt festgelegt: 

   - jeder Schüler zahlt 45,- € für10 Stunden à 45 Minuten in einer Dreier-Gruppe, bzw. 60,- €    

     für 10 Stunden à 60 Minuten. Bei Zweiergruppen erhöht sich der Preis auf 50,- bzw. 60,- €. 

   - Einzelunterricht wird mit 80,- Euro vergütet. 

   - Die Tutoren erhalten für 3 -er Gruppen, die  45 Minuten unterrichtet werden 8 €;  für 60  

     Minuten 10 € bzw. für eine 5er Gruppe bei 45 Minuten ebenfalls 10 €/ Stunde.  

• Ein schwarzes Brett vor der Bibliothek informiert über alle Einzelheiten z.B. Zusammen-  

   setzung der Gruppen und Zeitplan  und bietet Platz für Nachrichten auch untereinander.  

• zu weiteren Informationen stehe ich während der Sprechzeiten zur Verfügung, die Sie bitte  

   im Sekretariat erfragen. 

    

Mit freundlichen Grüßen 

                           Ute Reisener 

                                                 (Koordinatorin des ShS) 
.......................................................................................................................................................................... 
(Diesen  Abschnitt  bitte  ausfüllen und  bei mir abgeben.) 

 

Ich melde meinen Sohn / meine Tochter 

................................................................, Klasse .............................................. 

verbindlich für das Förderprojekt Schüler helfen Schülern an, und zwar für 

das  Fach:....................................................................................... 

Tel:......................................Adresse:.................................................................. 

e-mail:................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

...................................... ..................................................... 

(Datum) (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 


