Schüler helfen Schülern (SHS) am Pelizaeus-Gymnasium
Lieber Oberstufenschüler:in,
Du bist in einem oder mehreren Hauptfächern richtig fit und kannst gut erklären? Dann bist du beim SHS System genau
richtig.
Im Schüler helfen Schüler System helfen Oberstufenschüler:innen den Unter- und Mittelstufenschülern nach ihrem
Unterricht in Kleingruppen (1 – 2er Gruppen maximal). Die Lerngruppen werden über einen festen Zeitraum von 10
Stunden für beide Seiten verbindlich gebildet. Danach können die Gruppen fortgeführt werden, bzw. neu zusammengesetzt werden. Inhaltlich können Defizite aufgearbeitet, Klassenarbeiten vorbereitet oder Hausaufgabenhilfe geleistet werden. Hilfsmaterialien sind in der Präbi vorhanden.
Die Treffen finden in der Regel nach der sechsten Stunde statt. Die Entlohnung beträgt 8 Euro für eine 45-minütige
Lerneinheit im Einzelunterricht und 10 Euro bei einer Zweiergruppe. Die Abrechnung erfolgt direkt zwischen Tutor
und Schüler. Es wird eine stündliche Bezahlung oder eine Bezahlung am Ende des Blocks vereinbart. Tutoren können
für die Nachhilfe die Materialien und den Kopierer kostenlos nutzen.
Gute, pädagogisch interessierte Oberstufenschüler:innen, die sich Hilfestellung in der Unter- und Mittelstufe in einem
oder mehreren (in der Regel Haupt-)fächern zutrauen, sollten sich hier angesprochen fühlen. Wenn du Interesse hast,
melde dich für das neue Schuljahr mit Hilfe des unteren Abschnitts schriftlich an (Zettel in mein Fach legen lassen oder
per Teams an mich senden). Dafür musst du dir von dem jetzigen bzw. bei Lehrerwechsel vom jeweiligen vorherigen
Fachlehrer per Kürzel bescheinigen lassen, dass die Hilfsfähigkeit in den angegebenen Fächern vorhanden ist. Alle
Tutoren müssen die Bereitschaft mitbringen, an einer Schulung teilzunehmen, damit die Hilfestellung noch punktgenauer erfolgen kann.
Nähere Informationen erfährst du nach der Anmeldung via Teams im SHS Kanal, dem du dann hinzugefügt wirst.
Wir freuen uns auf deine Unterstützung!
D. Janke

Ich möchte im Schüler helfen Schülern System mitarbeiten:

Schuljahr: __ /__

Name:____________________________________

Mail:_________________________________________

Jahrgangsstufe: ________

Mögliche Wochentage: ☐ Mo ☐ Di ☐ Mi ☐ Do ☐ Fr

Maximale Einsätze:_______

Tel:__________________________________________

Ich kann beim SHS System in folgenden Fächern bis zu folgender Jahrgangsstufe helfen:

Fach

Höchste Stufe

Unterschrift Fachlehrer

