Ludwig-Georgs-Gymnasium
Darmstadt

Schüler helfen Schülern
Gesuch
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wer sich in einem Fach unsicher fühlt, Schwierigkeiten beim Lernen oder auch wegen Krankheit
Unterricht versäumt hat, braucht manchmal Unterstützung und zuverlässige Hilfe beim Nachholen
oder Üben des Unterrichtsstoffes.
Das Programm „Schüler helfen Schülern“ soll dir dabei helfen, solche Schwierigkeiten zu überwinden
und möglicherweise entstandene Lücken wieder zu schließen. So funktioniert es:
-

Geeignete ältere Schülerinnen und Schüler erteilen Nachhilfeunterricht in dem Fach / den
Fächern, in denen sie selbst sich sicher fühlen, jeweils nach Absprache mit ihren eigenen
Fachlehrkräften.
Du erhältst an den von dir gewünschten Wochentagen Unterricht in der Schule oder an einem
anderen Ort, der zwischen dir, deinen Eltern und der-/demjenigen, der/die dich unterstützt,
verabredet wird.
Du kannst sowohl das Fach als auch die wöchentliche Zeit wählen: 45 Minuten (8,-- €), 60
Minuten (10,-- €) oder 90 Minuten (16,-- €); entweder direkt im Anschluss an den Unterricht oder
am Nachmittag.
Aus Gründen der Gleichbehandlung ist das Honorar für alle einheitlich festgelegt. Es wird
Einzelunterricht erteilt, um die Nachhilfe deinen persönlichen Wünschen anpassen zu können.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bei Bedarf bitte abtrennen und bei Frau Krumbeck oder Frau Martmann abgeben.

Ich habe Interesse und möchte das Programm „Schüler helfen Schülern“ in Anspruch nehmen.
Name / Vorname: ___________________________________________ Klasse: _______
In dem folgenden Fach / den folgenden Fächern hätte ich gerne Unterstützung:
________________________________________________________________________
Adresse, E-Mail und Handy von dir und von deinen Eltern (Bitte gib Kontaktdaten an, auf denen du
bzw. deine Eltern gut zu erreichen sind):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ich möchte den Unterricht in der Schule in Anspruch nehmen. □
Ich möchte (vorerst) digital unterrichtet werden. □
Ich kann mir beides vorstellen, je nach Vereinbarung. □
Sollte ich einmal verhindert sein, informiere ich meine Nachhilfelehrerin / meinen Nachhilfelehrer
umgehend. Bei unentschuldigtem Fehlen wird das Honorar für die versäumte Unterrichtszeit von
meinen Eltern übernommen.

Unterschrift Schülerin / Schüler:

Unterschrift Erziehungsberechtigte:

______________________________

__________________________________

