
 

Liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nach einer Corona-bedingten Pause wird das Programm „Schüler helfen Schülern“ nun wieder 

aufgenommen, um denjenigen Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 5 – 9 fachliche 

Unterstützung anbieten zu können, die sich unsicher fühlen, Nachholbedarf z. B. nach einer 

längeren Erkrankung oder Lernschwierigkeiten in dem einen oder anderen Fach haben. Das 

Angebot bezieht sich auf alle Fächer und die wöchentliche Dauer des Unterrichts (45 / 60 / 90 

Minuten pro Woche) kann individuell gewählt werden. 

Unterstützung wird dabei nicht von Außenstehenden oder Erwachsenen angeboten, sondern von 

geeigneten und engagierten älteren Schülerinnen und Schülern (Jahrgänge 9 – 13). Sowohl die 

Fächer als auch die Dauer des Unterrichts können gewählt werden. 

 

Der Unterricht kann auch digital stattfinden, was unter den derzeitigen Bedingungen möglicherweise 

bevorzugt wird. Das müsste dann von den beiden Lernpartnern entsprechend organisiert und mit den 

Eltern abgestimmt werden. 

Es ist unbedingt zu beachten, dass auch für das nachmittägliche gemeinsame Lernen in der 

Schule der schulische Hygieneplan gilt. 

  

Wir verstehen dieses Programm als einen wichtigen Baustein des sozialen Lernens an unserer 

Schule, da das Miteinander durch die Übernahme von Verantwortung für andere gestärkt wird.  

Dieser Aspekt ist uns am LGG wichtig, weshalb wir das Engagement derjenigen, die bereit sind, 

anderen zu helfen und sie im schulischen Alltag zu unterstützen, auf Wunsch durch einen 

entsprechenden Zeugnisvermerk honorieren. 

 

Wie funktioniert das Programm? 

Frau Krumbeck (k.krumbeck@lgg-darmstadt.de)  und Frau Martmann-Roth 

(elke.martmann@lgg-darmstadt.de) koordinieren das Programm, indem sie passende 

Lerntandems.vermitteln und ein Auge darauf haben, dass die vereinbarten Treffen stattfinden und 

passende Räumlichkeiten in der Schule zur Verfügung stehen.   

 

Wer Unterstützung sucht … möge bitte das Formular „Gesuche“ ausdrucken und nach dem 

Ausfüllen in den „Briefkasten“ vor dem Raum 20 im Erdgeschoss werfen. Dieses Formular ist auf 

der Homepage der Schule zu finden, aber man kann sich auch von der Klassenleitung einen 

Vordruck geben lassen. 

 

Wer Unterstützung / Unterricht anbieten möchte … möge bitte den Vordruck „Angebot“ 

ausfüllen. Er ist auf der Homepage zu finden. Es sollen sowohl die Jahrgangsstufen als auch die 

Fächer, in denen Nachhilfe angeboten werden kann, angegeben werden.  Das Honorar für die 

gewählte Zeit ist aus Gründen der Gleichbehandlung für alle einheitlich (8 € für 45 Minuten, 10 € 

für 60 Minuten und 16 € für 90 Minuten). Zwischen der Hausmeisterloge und R20 befindet sich 

seit Kurzem ein Kasten, in dem künftig alle Gesuche anonymisiert ausgehängt werden, so dass 

man immer mal schauen kann, ob eines der Gesuche zu dem passt, was man selbst anbieten 

kann/möchte. Außerdem wird in Kürze auch eine digitale Pinnwand auf der Homepage der Schule 

eingestellt, auf der alle Nachhilfegesuche einzusehen sind.  

 

Was in den Nachhilfestunden geübt wird … halten die Nachhilfelehrerinnen und -lehrer und die 

Schülerinnen und Schüler gemeinsam auf einem eigens dazu bereitgestellten Dokumentationsbogen 

fest. Am Ende jeder gemeinsamen Lernzeit wird das Honorar übergeben und beide Lernpartner 

bestätigen Anwesenheit und Bezahlung per Unterschrift. 

 

Gerne stehen wir für Rückfragen zur Verfügung, am besten über unsere Email-Adressen. 

Wir freuen uns auf gemeinsames gutes Gelingen! 

 

Katja Krumbeck und Elke Martmann-Roth        
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