
 

 

Aktion „SchülerInnen helfen SchülerInnen“  

Gerade in der Schule kann man oft sehr gut die Entfaltung von Individualität und verschiedensten 

Interessen beobachten. So kommt es auch, dass sich bei Schülern und Schülerinnen gewisse Stärken 

in den einen und Schwächen in den anderen Fächern zeigen. Die Konsequenz davon sind teure 

Nachhilfestunden, die in manchen Fällen nicht direkt auf Probleme eingehen können, da der Bezug 

zum Lehrer und dessen Anforderungen fehlt. 

Aus diesem Grund wollen wir, die SchülerInnenvertretung , in Kooperation mit der Direktion die Aktion 

„SchülerInnen helfen SchülerInnen“ ins Leben rufen. Dieses Projekt soll die Suche nach 

NachhilfelehrerInnen sowie -schülerInnen vereinfachen und diese zu einem fairen Preis anbieten. 

 

Wie melde ich mich an? 

In der Direktion kann man sich ein Anmeldeformular holen, welches anzufüllen und von dem/der 

SchülerIn sowie einem Elternteil zu unterschreiben ist. Anschließend muss das Formular nur wieder in 

der Direktion abgegeben werden und die Vermittlung erfolgt. 

 

Wie erfahre ich von einer erfolgreichen Vermittlung? 

Sobald ein passendes Nachhilfepaar gefunden wird, werden beide Beteiligten von der 

Schülervertretung kontaktiert und die Kontaktdaten werden weitergeleitet. Danach liegt es an den 

beiden weitere Details wie den Preis (max. 10€ / Stunde), Uhrzeit und Treffpunkt festzulegen. 

 

Die Vorteile dieses Systems sind, wie folgt: 

 Die Nachhilfestunden werden nicht zu teuer (können nur unter dem Maximalpreis von 

10€/Stunde liegen)! 

 Im Idealfall wird man an eine Schülerin/einen Schüler mit demselben/derselben LehrerIn 

vermittelt. Dies hilft vor allem gezielt auf die Anforderungen von Lehrern einzugehen. 

 Details können individuell und flexibel festgelegt werden. 

 

Bei weiteren Fragen könnt ihr euch bei Daria Schuchter in der 8A oder in der Direktion melden. 
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Aktion SchülerInnen helfen SchülerInnen 

Ich, ____________________________, aus der Klasse________ möchte mich für die „Aktion 

SchülerInnen helfen SchülerInnen“ anmelden. 

 

Ich würde gerne 

□  Nachhilfe in dem Fach/den Fächern__________________________________  

     geben. 

□ Nachhilfe in dem Fach/den Fächern___________________________________ 

    in Anspruch nehmen. 

 

Diese Lehrer habe ich in diesem Fach/diesen Fächern: 
(Bitte so angeben: Lehrer/Fach) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kontaktdaten: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

 

____________________________    ____________________________ 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten    Unterschrift des Schülers/der Schülerin 


	Aktion SchülerInnen helfen SchülerInnen-Formular
	SchülerInnen helfen SchülerInnen (1)

