
Ich erkläre mich bereit, an der Nachhilfestunde teilzunehmen und verpflichte mich, mit dem Lernpaten / der Lernpatin 

zusammenzuarbeiten und die Übungsaufgaben sorgfältig und gewissenhaft zu bearbeiten. 

 

 Datum, Unterschrift des Schülers / der Schülerin 

 

    

 

 
Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

mit dem Programm „Schüler:innen helfen Schüler:innen“ haben wir das Ziel, Schüler:innen eine kostengünstige 

Möglichkeit zu bieten, Lernlücken und -defizite auszubessern. Das Angebot hat den Vorteil, dass die Schüler:innen 

durch die Zusammenarbeit mit älteren Schüler:innen der Schule motivierter, langfristig effektiver und nachhaltiger 

lernen können. Außerdem findet das Programm im Schulalltag statt, wodurch es zusätzlich zeiteffektiv ist und die 

Schüler:innen nach der Schule ihre Freizeit genießen können. 

Die Nachhilfestunde wird bei „Schüler:innen helfen Schüler:innen“, kurz ShS, durch ältere Schüler:innen erteilt, die ein 

Vorbereitungsseminar besuchen und deren Qualifikation durch die Fachlehrer:innen bestätigt wird.  

Die Nachhilfestunde findet in den Mittagspausen in Kleingruppen von ein bis max. drei Schüler:innen statt. Die 

Schüler:innen bezahlen für 40 Min. Nachhilfe in einer 3er-Gruppe 3€, in einer 2er-Gruppe 4€ und bei 

Einzelunterricht 8€. Ggf. anfallender „Gewinn“ kommt Kopien oder dem Förderverein zugute. Die Zuordnung zu den 

Gruppen erfolgt durch uns und ist abhängig von den Anmeldungen. Wir bemühen uns aber etwaige Wünsche zu 

berücksichtigen. Über die erfolgte Zuordnung werden Sie per Mail informiert. 

 Die Nachhilfe wird immer für 7 Wochen bezahlt und kann nach Bedarf dann verlängert oder beendet werden. Die 

Kosten für die 7 Wochen werden bei der ersten Stunde bezahlt. Sollte der Lernpate / die Lernpatin erkrankt sein, wird 

die Stunde vertreten oder nachgeholt. 

Die Nachhilfestunde kann in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch, Spanisch und bei besonderem Bedarf in 

den Naturwissenschaften und Französisch angeboten werden. Die Schüler:innen sollen zu den Nachhilfestunden die 

Unterrichtsmaterialien sowie Schreibmaterial mitbringen. 

 

Bitte abtrennen und in das Fach von Frau Hoffmann im Lehrerzimmer abgeben oder per Mail an 

shs@gesamtschule-stolberg.de: 

 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn: ________________________________, Klasse 

_______ verbindlich für folgende Fächer zur Nachhilfestunde an: 

 

 

Mathematik Deutsch Englisch Spanisch NW Französisch 
 

 

Wünsche (Mehrfachnennungen möglich): 

 

3er-Gruppe 2er-Gruppe Einzelunterricht 

 

Name der / des Erziehungsberechtigten:  

Telefonnummer: 

 

 

E-Mailadresse der Eltern:  

 
 

Ich werde meiner Tochter / meinen Sohn den Kostenbeitrag für die 7-wöchige Nachhilfestunde zur ersten Stunde 

mitgeben (3er-Gruppe: 21€, 2er-Gruppe: 28€, Einzelunterricht: 56€). 
 

 

Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 


