
 
Schüler helfen Schülern!   

 
 

       

 
Rheine, den 14.11.2021 

Sehr geehrte Eltern,  
 
auch in diesem Jahr wird an unserer Schule das Förderprogramm „Schüler 

helfen Schülern!“ angeboten! Es handelt sich hierbei um ein Nachhilfepro-
gramm, das sich an die Stufen 5 - 9 richtet. Das Förderprogramm wird zentral 

organisiert und ist für alle Schüler/innen gedacht, die in den Fächern Deutsch, 
Mathematik, Englisch, Latein oder Französisch Hilfe benötigen. 

Möglicherweise hat Ihr Kind in dem einen oder anderen Fach Schwierigkeiten 
oder fühlt sich unsicher, dann bietet „Schüler helfen Schülern“ Ihrem Sohn bzw. 

Ihrer Tochter die Gelegenheit, gezielte Förderung zu erhalten. Seit dem Herbst 
2006 wird mit dieser Art Nachhilfeunterricht erfolgreich an unserer Schule 

gearbeitet.  
 

 

Zu folgenden Bedingungen wird der Förderunterricht erteilt:  
 Den Unterricht erteilen geeignete Schüler/innen (Tutor/in) der Stufen 9 bis 

Q2.  
 Diese Tutor/innen sind gehalten, eng mit den unterrichtenden Fachleh-

rer/innen zusammenzuarbeiten. Sie können mit ihnen inhaltliche Schwer-
punkte der Nachhilfe abgestimmt auf den/die jeweilige/n Schüler/in bespre-

chen. Darüber hinaus soll den Tutor/innen neben den verwendeten Schulbü-
chern zusätzliches Material zur Verfügung stehen. Die Tutor/innen erhalten 

eine Bescheinigung über ihre geleistete Arbeit.  
 Alle am Förderprojekt Teilnehmenden verpflichten sich für ein halbes 

Jahr dabei zu bleiben. 
 Der Unterricht erfolgt montags bis freitags in der Zeit von 13.30 bis 16.30 

Uhr in der Schule; wobei individuelle Absprachen möglich sind.  
 Die Sitzungen dauern 60 Minuten. 

 Je nach Wunsch werden die Schüler/innen einzeln oder zu zweit im selben 

Fach von den Tutor/innen unterrichtet. Die Kosten betragen 10 Euro pro Ein-
zelstunde bzw. 5,50 Euro im Zweierunterricht. Bei Zweierunterricht müs-

sen die Schüler/innen ihren Partner selbst finden (z. B. Mitschü-
ler/innen). 

 Füllen Sie bei Bedarf bitte die beiliegende Anmeldung aus und geben Sie sie  
bei Frau Fielers oder bei Frau Johanning ab. Wir kümmern uns schnellstmög-

lich um eine Zuteilung. Die Tutorin, bzw. der Tutor spricht ihre Tochter, bzw. 
ihren Sohn dann individuell an! 

 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns.  
  

Mit freundlichen Grüßen, 
 

Anke Fielers und Iris Johanning 


