



Nachhilfeprogramm - HJK 

Das HJK bietet im Rahmen des Projektes  „Schüler helfen Schülern“ (SHS)  ein 
Nachhilfeprogramm als  individuelle Förderung für Schüler von Schülern an.

 

Dieses Nachhilfeprogramm, bei dem Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 8 bis zur Q2 
mit guten Leistungen jüngeren Schülerinnen und Schülern beim Verständnis der 
Unterrichtsinhalte, bei Schwierigkeiten mit dem Schulstoff und bei der Vorbereitung von 
Klassenarbeiten helfen.

Die Nachhilfe findet nach Absprache wöchentlich und in den Räumlichkeiten der Schule statt. Das 
Programm ermöglicht durch die Eins-zu-Eins-Betreuung eine individuelle Nachhilfe, die sich direkt 
an den Lernschwierigkeiten der Schüler orientiert. Es wird darauf geachtet, dass die Tutoren 
zuverlässig sind und mit jüngeren Schülern umgehen können. Darüber hinaus besitzen die 
Nachhilfelehrer eine große Nähe zu den Lernschwierigkeiten ihrer Schüler. Es wird Nachhilfe in 
den Hauptfächern (Mathematik, Deutsch, Englisch, Französisch, Latein) und den Nebenfächer 
(Physik Chemie und Biologie) erteilt.


Welche Kosten entstehen? 
Die übliche Entlohnung beläuft sich auf 8,00 € pro Stunde, obliegt aber grundsätzlich der 
individuellen Absprache beider Parteien. Die Kosten werden in jeder Stunde direkt an den 
Nachhilfelehrer gezahlt.


Wie läuft das Anmeldeverfahren ab? 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich über die Koordinatorin Frau Kurka. Zudem gibt es auch die 
Möglichkeit Frau Kurka direkt anzusprechen. Wir bitten Sie darum, bei der Anmeldung den 
Namen, Kontaktdaten und Klasse der/s Schülerin/s sowie das Fach, in dem der 
Nachhilfeunterricht stattfinden soll, anzugeben.

Nach der Anmeldung erhalten die Schüler möglichst zeitnah die Kontaktdaten des zugeteilten 
Tutors, im Gegenzug erhält dieser auch Kontaktdaten der Schüler. Der Tutor spricht mit dem 
Schüler einen wöchentlichen Termin und einen Ort für die Nachhilfe ab.


Was passiert, wenn die Nachhilfe an einem Termin nicht wahrgenommen werden kann? 
Falls der Schüler einen Nachhilfetermin aufgrund einer Krankheit oder eines anderen wichtigen 
Termins nicht wahrnehmen kann, muss dem Nachhilfelehrer bis spätestens 18 Uhr des Vortags 
abgesagt werden. Sollte die Absage nicht fristgerecht stattfinden, muss die Nachhilfestunde 
dennoch bezahlt werden.

Das Gleiche gilt auch für den Tutor. Sollte er nicht rechtzeitig absagen, erhält der Schüler eine 
kostenlose Nachhilfestunde.


Wie kann ich Rückmeldungen zu Nachhilfe geben? 
Wir freuen uns jederzeit über Rückmeldungen, sowohl positive als auch negative. Diese können 
an Frau Kurka erfolgen. Sie dürfen Ihr Feedback natürlich auch direkt an den SHS-Tutor richten.

Sollte es zu Problemen bei der Nachhilfe kommen, meldest du oder melden Sie diese bitte 
möglichst zeitnah, damit schnell an gemeinsamen Lösungen gearbeitet werden kann.


Wie kann ich Tutor werden? 
Du bist in einem bestimmten Fach leistungsstark und möchtest selbst SHS-Tutor werden? Dann 
sende einfach eine E-Mail an die oben genannte Adresse mit deinem Namen, Stufe und dem 
Fach, in dem du Nachhilfe erteilen möchtest.

 

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

 

Das SHS-Team

(im Auftrag Frau Kurka)


