
 

 

 

Kitzingen, den 17.09.2019 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wir möchten Sie auch in diesem Schuljahr über unser fortlaufendes Projekt „Schüler helfen 

Schülern“ informieren. 

Für SchülerInnen der Klassen 5 bis 8, die Leistungsschwächen in den Fächern Mathematik, Englisch, 

Französisch oder BWR haben (Das Fach Deutsch wurde wegen des komplexen Umfangs 

herausgenommen.), gibt es die Möglichkeit, Unterstützung beim Lernen von älteren Schülern der 

Klassen 7 bis 10 (Lerntutoren) zu erhalten. Wir möchten Sie aber darauf aufmerksam machen, dass 

diese Lernhilfe KEIN professioneller Förderunterricht durch Fachkräfte ist. 

Die Lernhilfe findet in der Regel einmal in der Woche in der Schule statt. Die SchülerInnen treffen 

sich nach Absprache im Anschluss an die 6. Unterrichtsstunde (ca. 13:15 Uhr). 

Wir vermitteln die SchülerInnen, d. h. wir suchen passende Lerntutoren für jeden/jede SchülerIn und 

organisieren den Austausch von Telefonnummern bzw. ein erstes Treffen. Wir versuchen, so schnell 

wie möglich einen passenden Lerntutor zu finden. 

Für jeweils 1 Lerneinheit (à 45 Min.) schlagen wir 7 € vor. Natürlich entscheiden Nachhilfeschüler 

und der Lerntutor gemeinsam, wie lange die Unterstützung gehen soll bzw. wann sie nicht mehr 

nötig bzw. sinnvoll ist. 

Wenn Ihre Tochter/Ihr Sohn diese Unterstützung beim Lernen erhalten soll, füllen Sie bitte den 

angefügten Abschnitt „NachhilfeschülerIn-Anmeldung“ aus und geben Sie ihn bei Frau Kuhn oder 

Frau Wander (im Lehrerzimmer) ab.  Falls Ihr Kind als LerntutorIn agieren möchte, also Nachhilfe 

geben möchte, füllen Sie bitte den angefügten Abschnitt „LerntutorIn-Anmeldung“ aus und 

geben Sie diesen ebenfalls bei uns ab. 

Für weitere Fragen und Informationen wenden Sie sich bitte ebenfalls an  

Frau Kuhn oder Frau Wander. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 
M. Kuhn, U.Wander 
 

 

 



 

 

 

„NachhilfeschülerIn – Anmeldung“  
 

Name: ______________________________________ Klasse: _______________________ möchte an 

der Lernhilfe teilnehmen im Fach/in den Fächern: ____________________________________. Es sind für 

sie/ihn folgende Wochentage möglich (bitte ankreuzen):    

    MO        DI MI DO 

Wir sind damit einverstanden, dass unsere Telefonnummer/n: _________________________________ 

an den Lerntutor zum Zwecke der (Termin)Absprache weitergegeben wird. Auch sind wir mit einer 

Bezahlung von mindestens 7 € für 1 Lerneinheit einverstanden. Wir verpflichten uns, dem Lerntutor 

rechtzeitig (min. 1 Tag im Voraus) telefonisch oder persönlich abzusagen, wenn die Lernhilfe nicht 

stattfinden kann. 

 

_____________________                                                  _____________________________________________ 

Name                        Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 

 

 

„LerntutorIn-Anmeldung“ 
 

Name: ____________________________________  Klasse: ______________ 

Ich kann in folgendem Fach/in folgenden Fächern (M, E, F, BWR) Lernunterstützung bieten: 

___________________________________________________ 

für die Klassenstufen (Kl. 5-8): ________________________________________ 

an folgenden Wochentagen (bitte ankreuzen):   MO DI MI DO 

 

Die Unterstützung findet in der Regel nach der 6. Stunde (ca. 13:15 Uhr) in der Schule 

statt. 

Für 1 Lerneinheit à 45 Minuten werden mindestens 7 € bezahlt. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Telefonnummer: _________________________ 

an den Schüler, den ich unterstütze, weitergegeben wird, damit wir uns absprechen können. 

Ich verpflichte mich, die Lernhilfe rechtzeitig (min. 1 Tag im Voraus) telefonisch oder persönlich 

abzusagen. 

Bei Problemen oder Fragen kann ich mich an Frau Kuhn oder Frau Wander wenden. 

 

_____________________                                 _____________________________________________ 

Name                                            Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 


