
 

 

ShS 
Das fachliche Unterstützungs

 
Du bist ein Experte in einem Fach, was dein Fachlehrer dir auch bestätigt? Du fungiers
Berater, du kannst gut erklären, präzise Hinweise und Übungstipps geben und die passenden Fragen stellen
Du kannst andere motivieren und für eine Sache 
geben? 
Möchtest du diese Fähigkeiten gerne einsetzen und 
Nachhilfe geben? Interessierte Schülerinne
diesem Formular bei Frau Steiner anmelden
 
  Ablauf: 
 

1. Anmeldung mit untenstehendem
2. Kurze Besprechung bzw. E-Mail
3. Vermittlung eines Nachhilfeschülers  
4. Kontaktaufnahme durch den Lernbegleiter
5. Eine Beratungsstunde (45 Minuten) für 4

Arbeitsweise, Termine, …) geklärt werden und der Lernblock 
6. Unterrichtsblöcke von jeweils 10

zu bezahlen in der ersten Nachhilfe
(an Schüler/-in und Eltern) 

7. Ggf. anschließend der nächste Lernblock 
 

Dabei gilt: Vom Lernbegleiter versäumte Unterrichtsstunden werden nachgeholt. Vom Nachhilfe
nicht rechtzeitig entschuldigte Unterrichtsstunden werden nicht 
Entschuldigungsverfahren bzw. -fristen werden schriftlich in der ersten Beratungsstunde festgelegt.

------------------------------------------------------

ShS - Ich                                        

Name, Vorname: ________________________________________

Kontaktdaten (E-Mail): ________________________________________________________________________

Ich biete Unterstützung im Fach*:       Mathe

 Französisch

*Die Lehrkraft, die mich darin derzeit bzw. im letzten Schuljahr unterrichtet (hat), befürwortet mit dem Abzeichnen an entspre
zukünftige Tätigkeit als Lernbegleitung. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten an die Lerner bzw. deren Eltern weitergegeben werden. 
Ich werde mich an die vorgegebenen Rahmenbedingungen halten, insbesondere an die gewissenhafte 
Einhaltung von Terminen sowie engagier
Mir ist bekannt, dass durch meine Schuld versäumte Stunden nachgeholt werden.
 
______________________________    
Ort, Datum    

 

BIETE 

 

ShS – Schüler helfen Schülern 
Das fachliche Unterstützungsangebot mit Lernbegleitung am JKG

Du bist ein Experte in einem Fach, was dein Fachlehrer dir auch bestätigt? Du fungierst (in diesem Fach) oft und gerne als 
gut erklären, präzise Hinweise und Übungstipps geben und die passenden Fragen stellen

eine Sache begeistern, aber auch konsequent und angemessen

Möchtest du diese Fähigkeiten gerne einsetzen und Schülern aus den Klassen 5-8 für ein bis zwei
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9, 10 und 11 sowie der Kursstufe k

anmelden. 

untenstehendem Abschnitt über Klassenleitung /Tutor(in) oder direkt ins Fach von Frau Steiner
Mail-Kontakt mit Frau Steiner 

Nachhilfeschülers  --> Ab sofort agiert die Lernbegleitung grundsätzlich selbstständig!
durch den Lernbegleiter 

(45 Minuten) für 4 €, in der alle Bedingungen (Anlass, Schwierigkeiten, Ziel, 
Termine, …) geklärt werden und der Lernblock endgültig vereinbart wird

von jeweils 10 Stunden à 60 Minuten (Tandem-Stunden: 50 € / Schüler
zu bezahlen in der ersten Nachhilfestunde) mit Rückmeldung  zum bisherigen Verlauf nach der 5. Stunde

gf. anschließend der nächste Lernblock (ohne erneute Beratungsstunde) usw. 

Dabei gilt: Vom Lernbegleiter versäumte Unterrichtsstunden werden nachgeholt. Vom Nachhilfe
Unterrichtsstunden werden nicht nachgeholt / erstattet. Individuelle Regelungen zu
fristen werden schriftlich in der ersten Beratungsstunde festgelegt.

Betreuende Lehrerin: Frau Steiner (ste

-----------------------Bitte hier abtrennen----------------------------------

                                       eine Lernbegleitung an!

Name, Vorname: ________________________________________  Klasse: ______   Wohnort: _________________________________

________________________________________________________________________

Mathe  _____       Englisch   _____       Latein  _____     

Französisch  _____        Deutsch  _____         …………………………….

Die Lehrkraft, die mich darin derzeit bzw. im letzten Schuljahr unterrichtet (hat), befürwortet mit dem Abzeichnen an entspre

Erklärung des Lernbegleiters 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten an die Lerner bzw. deren Eltern weitergegeben werden. 
Ich werde mich an die vorgegebenen Rahmenbedingungen halten, insbesondere an die gewissenhafte 
Einhaltung von Terminen sowie engagierte Übernahme der Funktion als Lernbegleiter. 
Mir ist bekannt, dass durch meine Schuld versäumte Stunden nachgeholt werden.  

______________________________     _____________________________________
  Unterschrift  

am JKG 

t (in diesem Fach) oft und gerne als 
gut erklären, präzise Hinweise und Übungstipps geben und die passenden Fragen stellen?  

und angemessen Rückmeldung 

ein bis zwei Stunden pro Woche 
10 und 11 sowie der Kursstufe können sich mit 

direkt ins Fach von Frau Steiner 

agiert die Lernbegleitung grundsätzlich selbstständig! 

ierigkeiten, Ziel, 
vereinbart wird 

/ Schüler, Einzelstunden: 80 €; 
Verlauf nach der 5. Stunde  

Dabei gilt: Vom Lernbegleiter versäumte Unterrichtsstunden werden nachgeholt. Vom Nachhilfe-Schüler versäumte und 
Individuelle Regelungen zu 

fristen werden schriftlich in der ersten Beratungsstunde festgelegt. 

Betreuende Lehrerin: Frau Steiner (ste@jkg-bruchsal.de) 
 

--------------------------------------------- 

 

___________________________ 

________________________________________________________________________ 

_____      

……………………….….. _____ 

Die Lehrkraft, die mich darin derzeit bzw. im letzten Schuljahr unterrichtet (hat), befürwortet mit dem Abzeichnen an entsprechender Stelle meine 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten an die Lerner bzw. deren Eltern weitergegeben werden.  
Ich werde mich an die vorgegebenen Rahmenbedingungen halten, insbesondere an die gewissenhafte 

_____________________________________ 


