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An die Erziehungsberechtigten
der Schüler und Schülerinnen
des Isolde-Kurz-Gymnasiums

ShS – Schüler helfen Schülern
Telefon: 07121/303-4511
Telefax: 07121/303-4513
E-Mail: ikg@reutlingen.de
Datum: 04.12.2018

Nachhilfeprogramm Schüler helfen Schülern
Liebe Eltern,
unsere Schule ist bestrebt, allen Schülerinnen und Schülern, die in einem oder mehreren Fächern Defizite aufweisen, eine qualifizierte, kostengünstige und erfolgreiche Förderung zu ermöglichen. Aus
diesem Grund haben wir das Förderkonzept „Schüler helfen Schülern“ wieder aufleben lassen. Hier
können Schülerinnen und Schüler mit Lerndefiziten die entsprechenden Inhalte der jeweiligen Fächer
aufarbeiten. Sie werden dabei angeleitet und unterstützt von sogenannten Nachhilfetutoren/innen.
Diese sind fachlich und methodisch geeignete Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis
12, die von der Koordinatorin Schüler helfen Schülern vermittelt werden.
In Lerntandems werden fachliche Inhalte aufgearbeitet, wiederholt und geübt, so dass der/die Nachhilfeschüler/-in individuell gefördert und begleitet werden kann. Somit können beispielsweise individu elle Wissenslücken abgebaut werden oder die thematischen Schwerpunkte einer Klassenarbeiten
vorbereitet werden.
Schulintern organisierte Nachhilfe bietet im Vergleich zu einer externen Nachhilfe folgende Vorteile:
• geringeren Organisationsaufwand für Eltern und Schüler
• kürzere Wege und weniger Zeitaufwand
• schnellere Absprachen und Rückmeldungen zwischen Eltern, Schülern und Fachlehrern
• kostengünstiger und individuell
• Begleitung durch die Schule und Ansprechpartnerin vor Ort
Dieses Förderangebot richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 12
(Anmeldeformular anbei und online unter http://www.ikg-rt.de/).
Die Teilnahmeverpflichtung gilt für das restliche Schuljahr, denn beständige Erfolge zeigen sich
erst nach einer längeren Zeitspanne. Die ersten beiden Termine gelten als Schnupperstunden, die
zwar bezahlt werden, jedoch sowohl den Nachhilfetutoren/innen als auch den Nachhilfesuchenden
die Möglichkeit geben, einen definitiven Entschluss über Teilnahme und Kooperation zu fassen. An schließend kann ein vorzeitiger Ausstieg nur aus schwerwiegenden Gründen nach Rücksprache mit
der Koordinatorin und nach schriftlicher Kündigung (mit Unterschrift der Eltern) erfolgen.
Eine Nachhilfestunde besteht aus 45 Minuten Nachhilfe und 15 Minuten Vorbereitungszeit für die
Nachhilfetutoren/innen. Die Nachhilfeschüler/innen bezahlen einen Monatsbetrag auf ein Schulkonto.
Das Geld wird dann den jeweiligen Nachhilfetutoren/innen weiter überwiesen. Der Monatsbeitrag berechnet sich aus den verbleibenden Schulwochen und einem Stundenlohn von 10 €. Legt man die
Schulwochen unter Berücksichtigung der Ferien auf die verbleibenden sechs Monate (Jan.-Juni) um,
so ergeben sich 18 Termine bzw. ein monatlicher Beitrag von 30€. Nach Abschluss der Vertrags
sind Sie gebeten die erste monatliche Teilnahmegebühr zeitnah auf das Schulkonto zu überweisen.
Die Einrichtung eines Dauerauftrags für das restliche Schuljahr wird gewünscht.
Bei finanziellen Problemen können Sie sich an die Schulleitung wenden.
Nach Rücksprache mit der Koordinatorin ist der Einstieg bzw. die Bildung eines Lerntandems auch zu
einem späteren Zeitpunkt möglich.
Kontakt bei Rückfragen: stefanelli@ikg-rt.de
Anmeldungen bitte bis spätestens Freitag, 14. Dezember 2018 bei Frau Stefanelli abgeben.
Herzliche Grüße,

_________________________________________
Tania Alice Stefanelli – Koordinatorin Schüler helfen Schülern

