Schlechte Noten – Versetzung gefährdet?

Oldenburg, Dezember 2018

Lieber Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Im Schuljahr 2018/19 bieten wir wieder das Projekt „Schüler helfen Schülern“ für alle
Vollzeitschulformen (in allen Fächern/Lerngebieten) und für die kaufmännische Berufsschule (in
Rechnungswesen) an. Ziel des Projekts ist es, Schüler/-innen mit Problemen in einem oder mehreren
Fächern eine kostengünstige Gelegenheit für eine qualifizierte Nachhilfe zu eröffnen.
Die Nachhilfe findet in einem Unterrichtsblock von fünf (oder nach Vereinbarung mehr)
Nachhilfestunden à 60 Minuten statt. Die Nachhilfe wird von Schüler/-innen (=Tutoren) angeboten, die
von Ihren Fachlehrer/-innen als geeignet eingestuft werden. Der Unterricht findet nach Fächern und
Lernfeldern/Lerngebieten getrennt in den Räumen unserer Schule – möglichst zeitnah nach regulärem
Unterrichtsschluss – statt. Die Vereinbarung der Nachhilfetermine erfolgt zwischen den
Nachhilfeschüler/-innen und den Tutoren.
Die Nachhilfe erfolgt einzeln oder in Kleingruppen von zwei bis drei Schüler/-innen. Wenn Sie eine
Gruppennachhilfe wünschen, so sollten Sie die Schüler/-innen, mit denen Sie eine Gruppe bilden
möchten, auf der Anmeldung namentlich notieren. Nur in Ausnahmefällen liegt ein Pool an
Anmeldungen vor, aus dem der Projektbetreuer homogene Gruppen bilden kann. Darum ist es wichtig,
dass Sie dort selber weitere Schüler/-innen finden. Die Kosten für die Nachhilfe richten sich nach der
Gruppengröße:
Anzahl der Schüler/-innen pro Gruppe
3
2
1

Kosten pro Nachhilfeblock (5 Stunden)
25,00 €
30,00 €
50,00 €

Wir sind davon überzeugt, dass gerade das Lernen in kleinen Gruppen zu einer dauerhaften Verbesserung des Leistungsstandes führen kann und freuen uns Ihnen helfen zu können.
Freundliche Grüße
Marlene Kleber
(Projektleiterin SHS)
Kontakt: marlene.kleber@bbs-haarentor.de

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung (bitte zurück über Klassenlehrer an M. Kleber)
Hiermit melde ich mich / meinen Sohn / meine Tochter zur Teilnahme am Nachhilfeprojekt
„Schüler helfen Schülern“ an:
Vor- und Nachname: ________________________

Klassenlehrer/-in: ___________________

Klasse: _____ Telefonnummer: ______________ E-Mail-Adresse: _______________________
Fach/Lernfeld/Lerngebiet (Thema):_________________________________________________
Fachlehrer/-in: ___________________
Bitte ankreuzen:

Einzelnachhilfe:
Gruppennachhilfe:

mit Schüler/-innen: __________________________________________

Uns ist bekannt, dass die Kosten je nach Teilnehmerzahl zwischen 25,00 und 50,00 € für einen
Nachhilfeblock von fünf Stunden liegen.
_____________________________________________________________
Datum, Unterschrift des volljährigen Schülers / des Erziehungsberechtigten

