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Das fachliche Unterstützungs

 

Der Vorteil dieses Angebots gegenüber Lernhilfen
Anspruch nehmen kann, sind: eventuell 
Kontaktaufnahme, kontrollierte Qualität der Unterstützung uvm.
Die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter sind als Mitglieder unserer Schülerschaft mit den Abläufen, den Lehrkräften und 
dem Unterrichtsstoff bestens vertraut. Dies garantiert die Empfehlung durch die Klassenleitungen und 
Darüber hinaus gewährleistet dieses Projekt Verlässlichkeit und Überprüfbarkeit in mehrfacher Hinsicht, denn alle 
Beteiligten führen Buch über den Verlauf der Unterstützung und werden 
Die Stunden können bei Bedarf und Möglichkeit 
Leider können wir bei großem Bedarf an Nachhilfe 
Ziel einer jeden Lernbegleitung ist es eigentlich, sich selbst überflüssig zu machen. Dieses Projekt 
gegenseitige Akzeptanz, beiderseitigen Ehrgeiz und die
  
 Ablauf: 

1. Anmeldung mit untenstehendem
2. Vermittlung eines Lernbegleiters (falls zur Verfügung; ansonsten Warteliste!)
3. Kontaktaufnahme durch den zugeteilten Lernbe
4. Eine Beratungsstunde (45 Minuten) für 4 

Arbeitsweise, Termine, …) geklärt
5. Unterrichtsblöcke von jeweils 10 

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

6. Ggf. anschließend der nächste Lernblock 
 

Dabei gilt: Vom Lernbegleiter versäumte Unterrichtsstunden werden nachgeholt. 
nicht rechtzeitig entschuldigte Unterrichtsstunden werden nicht 
Entschuldigungsverfahren bzw. -fristen werden 

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

ShS - Ich 

Name, Vorname: ________________________________________

Ich brauche Unterstützung im Fach:      Mathe

Kontaktdaten der Eltern (E-Mail): ________________________________________________________________________

 Ich möchte alleine unterstützt werden.  (€ 8
 Ich möchte im Tandem unterstützt werden.  
 Ich bin sowohl mit Einzel- als auch mit Tandemunterricht einverstanden.
 
 
 

Ich bin damit einverstanden, dass unsere Kontaktdaten an die Lernbegleitung weitergegeben werden. 
einverstanden, dass die Lernbegleitung sich vom Fachlehrer meines Kindes in Inhalt und Vorgehensweise
lässt. Der Betrag für den Unterrichtsblock wird jeweils zu dessen Beginn bar gezahlt.
Mir ist bekannt, dass unentschuldigt versäumte Stunden 
vereinbarten individuellen Regelungen zum Entschuldigungsverfahren werden mein Kind und ic
Ich achte auf regelmäßige und engagierte Beteiligung mein

___________________________________
Ort, Datum    

SUCHE 

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

gegenüber Lernhilfen / Lernbegleitungen, die man außerhalb unserer Schulgemeinschaft in 
eventuell verkürzte Fahrstrecken, engere Betreuung, schnelle und unmittelbare 

Qualität der Unterstützung uvm. 
Die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter sind als Mitglieder unserer Schülerschaft mit den Abläufen, den Lehrkräften und 

Unterrichtsstoff bestens vertraut. Dies garantiert die Empfehlung durch die Klassenleitungen und 
Darüber hinaus gewährleistet dieses Projekt Verlässlichkeit und Überprüfbarkeit in mehrfacher Hinsicht, denn alle 

er den Verlauf der Unterstützung und werden auch persönlich durch Frau Steiner
und Möglichkeit (ggf. nach Rücksprache) auch im Schulgebäude abgehalten werden.

an Nachhilfe nicht garantieren, diesen auch sofort abdecken zu können. 
Ziel einer jeden Lernbegleitung ist es eigentlich, sich selbst überflüssig zu machen. Dieses Projekt 

n Ehrgeiz und die Erkenntnis, dass eigene Anstrengung sich auszahlt

mit untenstehendem Abschnitt über Klassenleitung oder direkt ins Fach von Frau Steiner
eines Lernbegleiters (falls zur Verfügung; ansonsten Warteliste!) 

durch den zugeteilten Lernbegleiter 
(45 Minuten) für 4 €, in der alle Bedingungen (Anlass, Schwierigkeiten, Ziel

Termine, …) geklärt werden und der Lernblock endgültig vereinbart wird
Unterrichtsblöcke 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. 

versäumte Unterrichtsstunden werden nachgeholt. Vom Nachhilfe
Unterrichtsstunden werden nicht nachgeholt / erstattet. 
fristen werden schriftlich in der ersten Beratungsstunde festgelegt.

Betreuende Lehrerin: Frau Steiner (ste@jkg

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

Ich                                         eine Lernbegleitung! 

Name, Vorname: ________________________________________  Klasse: _______   Wohnort: _______

Mathe          Englisch        Latein         Französisch          Deutsch

________________________________________________________________________

€ 80,-/10 x 60 Minuten) 
unterstützt werden.  (€ 50,-/10 x 60 Minuten)                 

als auch mit Tandemunterricht einverstanden. 

Erklärung der Eltern 
damit einverstanden, dass unsere Kontaktdaten an die Lernbegleitung weitergegeben werden. 

einverstanden, dass die Lernbegleitung sich vom Fachlehrer meines Kindes in Inhalt und Vorgehensweise
Unterrichtsblock wird jeweils zu dessen Beginn bar gezahlt. 
unentschuldigt versäumte Stunden nicht nachgeholt/erstattet werden. 

vereinbarten individuellen Regelungen zum Entschuldigungsverfahren werden mein Kind und ich einhalten.
und engagierte Beteiligung meines Kindes an den Nachhilfestunden.  

______________________________________     ______________________________________
   Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

 

am JKG 

außerhalb unserer Schulgemeinschaft in 
verkürzte Fahrstrecken, engere Betreuung, schnelle und unmittelbare 

Die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter sind als Mitglieder unserer Schülerschaft mit den Abläufen, den Lehrkräften und 
Unterrichtsstoff bestens vertraut. Dies garantiert die Empfehlung durch die Klassenleitungen und Fachlehrer/-innen. 

Darüber hinaus gewährleistet dieses Projekt Verlässlichkeit und Überprüfbarkeit in mehrfacher Hinsicht, denn alle 
auch persönlich durch Frau Steiner begleitet.  

nach Rücksprache) auch im Schulgebäude abgehalten werden. 
nicht garantieren, diesen auch sofort abdecken zu können.  

Ziel einer jeden Lernbegleitung ist es eigentlich, sich selbst überflüssig zu machen. Dieses Projekt stützt sich auf 
nstrengung sich auszahlt. 

direkt ins Fach von Frau Steiner 

in der alle Bedingungen (Anlass, Schwierigkeiten, Ziel, 
vereinbart wird 

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

Vom Nachhilfe-Schüler versäumte und 
 Individuelle Regelungen zu 

in der ersten Beratungsstunde festgelegt. 

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

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

 

Wohnort: ________________________________ 

Deutsch   …………………. 

________________________________________________________________________ 

damit einverstanden, dass unsere Kontaktdaten an die Lernbegleitung weitergegeben werden. Ich bin damit 
einverstanden, dass die Lernbegleitung sich vom Fachlehrer meines Kindes in Inhalt und Vorgehensweise beraten 

nicht nachgeholt/erstattet werden. Die schriftlich 
h einhalten. 

_____________________ 
der Erziehungsberechtigten 


