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„SCHÜLER FÖRDERN SCHÜLER“    
              

Infoblatt  

für SchülerInnen und Eltern  

 

Das HHG möchte auch in diesem Schuljahr mit OberstufenschülerInnen als Tutoren für SchülerInnen 

der Jahrgangsstufen (5/)6/7/8  Fördergruppen von Schülern für Schüler anbieten.  
Hierzu die wichtigsten Informationen: 

Die Betreuung der Tutoren des Projekts „Schüler fördern Schüler“ erfolgt durch Frau Zachari. 

Das Projekt „Schüler fördern Schüler“  stellt in unserer Schule eine zusätzliche Möglichkeit zur  
individuellen Förderung dar. Wir möchten unsere Schülerinnen und Schülerinnen so weit wie möglich 

hier im Hause fördern – auch bei auftretenden Problemen. Dabei setzen wir auf Freiwilligkeit, denn 

erfolgreich gefördert werden kann nur, wer gefördert werden will. Die unterrichtenden FachlehrerIn-
nen dienen hier als wichtiger Impulsgeber, da sie am schnellsten und am besten erkennen können, 

wo möglicherweise Förderbedarf liegt. Wenn ein Förderbedarf festgestellt wird, wird der entsprechen-
de Schüler angesprochen und entscheidet mit seinen Eltern verbindlich über eine mögliche Teilnahme. 

Fächerangebot: Im ersten Halbjahr werden für die Jahrgangsstufe (5/)6 Fördergruppen in den Fä-

chern Englisch, Deutsch und Mathematik angeboten. Für die Jahrgangsstufen 7/8 Fördergruppen zu-

sätzlich in Französisch, Latein und Spanisch. Die Fördergruppen sollen möglichst klein sein (3-5 Schü-
ler), damit die Förderung für die betroffenen SchülerInnen erfolgreich umgesetzt werden kann. 

 

Selbstverpflichtung der TeilnehmerInnen an einer Fördergruppe: Damit in der angesetzten 
Zeit alle TeilnehmerInnen einer Fördergruppe sinnvoll an ihren fachlichen Problemen arbeiten können, 

müssen zum Förderunterricht der vollständig geführte Heine-Planer und die Arbeitsmaterialien des 
entsprechenden Faches vorliegen.  

Zeit und Ort: An allen Dienstagen, an denen regulärer Unterricht stattfindet, wird der 60-minütige 

Förderunterricht im Anschluss an die sechste Stunde nach einer kleinen Mittagspause erteilt. Da die 

Mensa nicht geöffnet ist, bitte daran denken, ausreichend Getränke und Essen mitzunehmen. Die 
Förderstunde wird in dem Zeitrahmen zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr liegen. Die Länge der Mit-

tagspause und der genaue zeitliche Beginn der Förderstunde kann mit den Tutoren vereinbart wer-

den. In Ausnahmefällen kann auch ein anderer Termin individuell abgesprochen werden, sofern der 
Dienstag nach der sechsten Stunde mit anderen Verpflichtungen kollidiert. 

Verlässlichkeit: Es ist nicht immer zu vermeiden, dass der Tutor wegen Krankheit oder anderer Ver-

pflichtungen den Förderunterricht nicht erteilen kann. In diesem Fall wird der Förderunterricht nach-

geholt. Sie als Eltern werden rechtzeitig über die abgegebene Notfallnummer über die Verlegung des 
Förderunterrichts informiert. In den Ferien und an unterrichtsfreien Dienstagen entfällt der Förderun-

terricht. 

Teilnahmezeitraum: Die Anmeldung bezieht sich auf zehn Fördereinheiten, die Maßnahme um-

fasst für jedes angemeldete Kind also grundsätzlich zehn Schulwochen. Der entstehende Unkos-
tenbeitrag in Höhe von ca. 45 € ist bereits im Vorfeld zu entrichten. Bei einem vorzeitigen Ausschei-

den aus der Fördermaßnahme erfolgt keine Kostenerstattung, auch nicht, wenn wegen wiederholter 
Störungen im Förderunterricht ein Ausschluss von der Maßnahme erfolgt.                                                                                                                        

Krankmeldung: Sollte ein Teilnehmer des Projekts „Schüler fördern Schüler“ dienstags erkrankt sein, 

muss dienstags vormittags eine Krankmeldung im Sekretariat erfolgen, damit eine erfolgreiche Kon-

trolle der Anwesenheit in der Fördergruppe möglich ist. Außerdem wird eine schriftliche Entschuldi-
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gung durch die Eltern benötigt, die während der nächsten Förderstunde  beim  Leiter der Fördergrup-

pe abgegeben werden muss.  

Tutoren: Die Tutoren kommen in der Regel aus den Jahrgangsstufen EF bis Q2 unserer Schule. Sie 

zeichnen sich in dem Fach, in dem sie SchülerInnen fördern, durch gute oder sehr gute Leistungen 
und besondere didaktische und soziale Kompetenzen aus und sind von den jeweiligen Fachlehrern für 

ihre Tätigkeit als Tutoren empfohlen worden. Da sie im Lernstoff den Schülerinnen und Schülern der 

Stufe 6/Stufe 7/ Stufe 8 weit voraus sind, ist damit sicher gestellt, dass sie bei Schwierigkeiten in den 
Fächern Mathematik, Englisch bzw. Französisch, Latein und Spanisch kompetent helfen können. 

Anmeldung: Sie melden Ihr Kind mit einem entsprechenden Formular für das zu fördernde Fach an. 

Das Formular erhalten Sie bzw. Ihre Kinder bei Frau Zachari.  

Sobald drei Anmeldungen für eine Gruppe vorliegen, kann der entsprechende Kurs eingerichtet wer-

den. Sie erhalten dann umgehend eine Benachrichtigung per Mail mit allen Informationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


