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„Schüler coachen Schüler“ – die Nachhilfe-Vermittlung der SV
Brauchst du Unterstützung und Nachhilfe in einigen Fächern?
Hast du Interesse, selbst Nachhilfe anzubieten und anderen beim Lernen zu helfen?
In beiden Fällen ist das Projekt „Schüler coachen Schüler“ für dich genau das
Richtige, denn: es gibt immer eine gewisse Anzahl von Schülern, die in irgendeiner
Art Betreuung oder Nachhilfe benötigen. Auf der anderen Seite suchen einige von
euch immer wieder Nachhilfeschüler, die sich in einzelnen Fächern so gut
auskennen, dass sie Andere unterstützen können.
Unser Ziel ist es, diese Seiten zusammenzubringen. Konkret heißt das: Schülerinnen
und Schüler der Jahrgänge 9-12 engagieren sich als Coach für ihre Mitschülerinnen
und Mitschüler, bieten also Nachhilfe an (natürlich gegen Bezahlung – Details
können individuell zwischen den Teilnehmern abgesprochen werden,
erfahrungsgemäß sind etwa 10 € pro Sitzung angemessen).
Die SV organisiert das Projekt, d.h. die verantwortlichen Schülervertreter kümmern
sich um die Vermittlung der Coaches. Sie sind neben euren Klassen- und
Fachlehrern/Tutoren auch eure Ansprechpartner. Wir übernehmen aber natürlich
keinerlei Verantwortung bezüglich des Erfolgs der Nachhilfe.

Was musst du tun, um Coach zu
werden?
1. Fülle eines der „Coach-Formulare“
aus, sprich mit deinen
Erziehungsberechtigten und
deinen Fachlehrern, stelle sicher,
dass sie einverstanden sind und
lass sie den Zettel unterschreiben.
2. Gib das Formular im Sekretariat
wieder ab.
3. Warte bis die SV einen
Nachhilfeschüler für dich
gefunden hat und dieser mit dir
Kontakt aufnimmt.
4. Einigt euch auf einen
regelmäßigen Termin und eine
Bezahlung, füllt ggf. einen Vertrag
aus (findest du auf der
Schulhompage) und startet die
Nachhilfe.
5. Gebt der SV eine kurze
Rückmeldung, ob eine Nachhilfe
zustande gekommen ist.

Was musst du tun, um Nachhilfe
zu erhalten?
1. Fülle eines der „NachhilfeschülerFormulare“ aus und gib es im
Sekretariat ab
2. Sprich mit deinen
Erziehungsberechtigten und stelle
sicher, dass sie einverstanden
sind.
3. Warte bis die SV einen Coach für
dich gefunden hat und nimm mit
ihm per Mail oder per Telefon
Kontakt auf.
4. Einigt euch auf einen
regelmäßigen Termin und eine
Bezahlung, füllt ggf. einen Vertrag
aus (findest du auf der
Schulhompage) und startet die
Nachhilfe.
5. Gebt der SV eine kurze
Rückmeldung, ob eine Nachhilfe
zustande gekommen ist.

Vielen Dank für eure Mithilfe und guten Erfolg!

