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INFORMATIONEN  

ZUM ANMELDEBOGEN 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Sehr geehrte Eltern, 
 
Wir als Schule bieten Unterstützung im Rahmen des „Schüler-helfen-Schülern“-Programms. Mit 
diesem Schreiben möchten wir Sie darüber genauer informieren und Ihnen die Möglichkeit bieten, 
ihr Kind für die Förderung in den Fächern Mathematik, Englisch, Deutsch oder auch allgemein beim 
Lernen lernen anzumelden. (Für Französisch und Spanisch könnte man bei Bedarf auch Tutor/innen 
anfragen.) 
Bei diesem Programm wird Ihrem Kind ein/e Tutor/in aus den höheren Jahrgängen zugeteilt, mit 
dem/der dann einmal pro Woche eine Nachhilfestunde stattfindet. 
Eine Sequenz von zehn Einheiten (pro Woche 45 Minuten) ist das vereinbarte Minimum. Bei 
gewünschter Verlängerung braucht nur ein neuer Dokumentationsbogen angefragt werden. Bei 
Beendigung wird um eine schriftliche Mitteilung per Email an die Projektleitung gebeten mit einer 
kurzen Begründung.  
 Als Vertragsabschluss gilt die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten auf dem beiliegenden 
Anmeldebogen und das Erscheinen Ihres Kindes zum zweiten Termin. Der/Die Schüler/in verpflichtet 
sich gewissenhaft an dieser Lernförderung teilzunehmen und engagiert mitzuarbeiten. Ansonsten 
muss die Förderung abgebrochen werden. Bei dem zweiten Treffen (sprich: der ersten 
Nachhilfestunde) erhält der Tutor das Geld für die ersten 5 Einheiten. 
Die Preise sind wie folgt gestaffelt: 
 

 Preis in € Einzelunterricht Preis in Euro Gruppenunterricht 
 

Tutor Kl. 9/10 8,00 € 6,00 € 

Tutor Jg. 11-13 10,00 € 7,00 € 

 
Sollte für Sie ein Anrecht auf Bildung und Teilhabe bestehen, so muss dies unbedingt in dem unteren 
Abschnitt angekreuzt werden. Außerdem muss die Nummer der Bildungskarte eingetragen werden, 
da diese zur Abrechnung der Beträge benötigt wird. Ein Anrecht auf Erstattung ist allerdings nur 
dann gegeben, wenn die Leistungen im mangelhaften Bereich liegen. Dafür ist ein zusätzliches 
Formular nötig. (Dies kann Ihnen auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.) 
 
Den unteren Abschnitt reichen Sie bitte bei Bedarf bei dem/r Klassenlehrer/in Ihres Kindes ein, dann 
wird es an die zuständige Lehrperson weitergeleitet. Ein Formular dieses Anschreibens mit 
Anmeldebogen ist auch auf der Homepage erhältlich.  
Bei weiteren Fragen zu dem Programm wenden Sie sich bitte persönlich an Frau Martens, Frau 
Rochell, Frau Mesares oder Frau Handwerk. Sie können Ihre Anfragen aber auch per Mail richten an 
shs@vzg-hc.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
______________________   
(Projektleitung) 
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                                       ANMELDUNG 

zum „Schüler-helfen-Schülern“-Programm 

 

Name: __________________________________ 

Telefonnummer: __________________________ Email: ________________________________ 

Klasse: ____________      Schuljahr: ____________________ 

Klassenlehrer: ______________________  Fachlehrer: _______________________ 

Fach, in dem Nachhilfe erwünscht ist: _________________________________ 

Noten der letzten beiden schriftlichen Klassenarbeiten: ___________________ 

Ggf. Konkrete Unterrichtsinhalte/Themen: 

__________________________________________________________________________________ 

Bildung und Teilhabe:   O ja  O nein 

Wenn ja: Geben Sie die Bildungskartennummer an: __________________________________ 

 

*Wir verpflichten uns, dafür Sorge zu tragen, dass unser Sohn/unsere Tochter pünktlich zu den 

vereinbarten Terminen erscheinen wird, das entsprechende Material dabei hat und gewissenhaft 

mitarbeitet. Sollte ein Treffen aus dringlichen Gründen einmal nicht möglich sein, verpflichten wir 

uns, den/die Tutor/in rechtzeitig darüber in Kenntnis zu setzen. Sollte keine direkte Abmeldung 

erfolgen, wird die Stunde trotzdem bezahlt.  

 

Datum/Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ________________________________________ 

Unterschrift des Schülers/der Schülerin: _________________________________________________ 

 Folgendes wird von der Projektleitung ausgefüllt: 

➢ Starttermin:  __________________________ 

➢ Tutor:   __________________________ 

➢ Beendet:   __________________________ 

➢ Grund:   __________________________ 

 


