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„SCHÜLER FÖRDERN SCHÜLER“    
Anmeldung 
              

 
Hiermit  melde ich mich für die  

⃞ Fördergruppe Mathematik  bzw. 

⃞ Fördergruppe Englisch   bzw.  

⃞ Fördergruppe Deutsch  bzw. 

⃞ Fördergruppe Französisch  bzw.   

⃞ Fördergruppe Latein  bzw.  

⃞ Fördergruppe Spanisch  an.  

        

Mein Fachlehrer: _______________________________ 
 

Die Fördermaßnahme findet dienstags im Anschluss an die 6. Stunde in den Räumen des Heinrich-Heine-Gymnasiums statt.  

 

Vereinbarung: 

Damit alle Schülerinnen und Schüler meiner Fördergruppe erfolgreich ihre Ziele erreichen können, muss ich in den 

Förderstunden konzentriert und ruhig arbeiten. Außerdem muss ich immer meinen vollständig geführten Heine-Planer und 

meine Arbeitsmaterialien für das jeweilige Fach dabei haben.  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich auch diese Vereinbarung und erkläre, dass ich sie einhalten werde. Sollte ich mich 

trotzdem nicht an diese Absprachen halten, müssen wir gemeinsam überlegen, ob die Fördermaßnahme für mich das 

Richtige ist! 

 

Für die zehn Stunden umfassende Fördermaßnahme entsteht ein Unkostenbeitrag in Höhe von ca. 45 €. Diesen Betrag 

entrichten meine Eltern vor Beginn der Maßnahme. Die Kontoverbindung erhalten meine Eltern mit der Mitteilung über das 

Zustandekommen meiner Gruppe. 

Ich bin darüber informiert, dass bei vorzeitigem Abbruch der Fördermaßnahme meinerseits oder von Seiten der Schule  

keine Kostenerstattung gewährt wird. 

 

Nun benötigen wir noch einige Angaben von dir (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen): 

 

Name:      ___________________________________ 

Vorname:   ___________________________________ 

Klasse / KlassenlehrerIn:  ___________________________________ 

Vielleicht wird es nötig sein, dich mit Übungsaufgaben oder Förderaufgaben für deine Arbeit zu Hause zu versorgen. Damit 

wir dir solche Aufgaben schicken können und damit auch mit deinen Eltern Kontakt aufnehmen können – auch in 

eventuellen Notfällen – benötigen wir außerdem  noch folgende Angaben: 

 

Telefonnummer/Notfallnummer: _________________________________________ 

E-mail-Adresse eines Elternteils: _________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift des Schülers 

 

Mit der Teilnahme unserer Tochter / unseres Sohnes ________________________ 

an der genannten Fördermaßnahme sind wir / bin ich einverstanden. Ich werde  / Wir werden die entstehenden Kosten 

übernehmen und unsere Tochter / unseren Sohn während der Fördermaßnahme angemessen unterstützen. Wir haben das 

„Schüler fördern Schüler - Infoblatt für SchülerInnen und Eltern“ gelesen und sind in allen Punkten damit einverstanden. 

 

 

__________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


