Schüler als Lernhelfer - Das Nachhilfekonzept am Gymnasium Antonianum
Vechta
Unter dem Motto ,,Schüler helfen Schülern“ hat die Schule ein schulinternes Nachhilfekonzept
geschaffen, in dem leistungsstarke Schülerinnen und Schüler als Lernhelfer agieren und
denjenigen Schülerinnen und Schülern, die in dem einen oder anderen Fach Unterstützung
brauchen, Nachhilfe anbieten.

Hinter dem Förderkonzept steckt folgende Grundidee: Die Lernhelfer unterstützen die hilfesuchenden Schüler*innen in ihrem Lernen, um z.B. die Klassenübergänge zu erleichtern,
Lernlücken oder- defizite zu schließen und aufzuarbeiten sowie zum selbstständigen Lernen
anzuleiten. Die Schule fungiert dabei als Vermittler und vermittelt anhand einer SchülerDatenbank zwischen den Schüler*innen.

Was sind die Voraussetzungen, um als Lernhelfer tätig sein zu können
•

Schülerinnen und Schüler, die als "Lernhelfer" fungieren möchten, müssen zuverlässig
und kompetent in einem Fach sein, über eine hohe Sozialkompetenz verfügen sowie in
der Lage sein, mit jüngeren Schülern umzugehen.

•

Die Lernhelfer müssen in engem Kontakt mit der Fachlehrerin / dem Fachlehrer ihres
Nachhilfeschülers / ihrer Nachhilfeschüler stehen, um über die Anforderungen und
Inhalte des jeweiligen Faches informiert zu sein, sodass sie ihren Nachhilfeunterricht
darauf abstimmen können.

Informationen für Lernhelfer
•

Wer Lernhelfer werden möchte, lädt sich das Formular Angebot Lernhelfer von der
Homepage herunter, druckt es aus und füllt es gut leserlich aus.

•

Anschließend muss das ausgefüllte Formular sowohl vom Schüler*in als auch von der
entsprechenden Fachlehrerin / dem Fachlehrer unterschrieben werden. Die Unterschrift
soll die Kompetenz des Lernhelfers unterstreichen und zeigen, dass er/sie als Lernhelfer
geeignet ist.

•

Abschließend muss das Formular beim Schulsozialarbeiter Herrn Gören abgegeben
werden, um in die Lernhilfe Anbieter-Kartei aufgenommen zu werden.

•

Bei Bedarf eines Lernhelfers erfolgt eine persönliche Kontaktaufnahme durch den
Lernhilfe- Interessenten.

•

Besteht kein Interesse mehr an einer Tätigkeit als Lernhelfer (z.B. wegen eines
Schulwechsels, Umzugs in eine andere Stadt, Zeitmangels) kann dies dem
Schulsozialarbeiter Herrn Gören kurz mitgeteilt werden.

•

Die Lernhelfer erhalten nach Beendigung ihrer Tätigkeit als Lernhelfer eine
Bescheinigung, welche sie als Zusatzqualifikation für ihre späteren Bewerbungen
nutzen können.

Informationen für Lernhilfe-Interessierte
•
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•

Herr Gören verwaltet eine Lernhilfe Anbieter-Kartei, in der Schülerinnen und Schüler
aus unterschiedlichen Jahrgängen aufgelistet sind, die Lernhilfe in unterschiedlichen
Fächern und Jahrgängen anbieten.

•

Gemeinsam mit Euch sucht Herr Gören aus der Kartei einen geeigneten LernhilfeAnbieter aus.

•

Anschließend kann der/die Lernhilfe-Interessierte über Telefon oder E-Mail mit
dem/der Lernhilfe-Anbieter*in in Kontakt treten.

Organisation und Durchführung
•

Die Schule fungiert anhand einer Schüler-Datenbank lediglich als Vermittler

•

Sämtliche Absprachen hinsichtlich des Ortes und Zeitpunktes, der Dauer und Häufigkeit
sowie der Bezahlung der Lernhilfe erfolgen zwischen den Schülerinnen und Schülern
und ohne Einfluss der Schule.

•

Die Schule gibt lediglich einen Richtwert hinsichtlich der Bezahlung und sieht 5 bis 8
€ als angemessen für eine Zeitstunde.

•

Schülerinnen und Schüler, die als Lernhelfer tätig sein möchten, drucken sich das
Formular Angebot Lernhelfer aus und geben es ausgefüllt und unterschrieben beim
Schulsozialarbeiter Herrn Gören ab.

•
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Inhalt zum Ausdrucken

Für weitere Fragen steht Herr Gören gerne über E-Mail nurullah.goeren@gavec.de und
nurullah.goeren@antonianum-vechta.de oder telefonisch unter 04441 - 931463 zur Verfügung.

Nachhilfekonzept – Schüler helfen Schülern
Angebot Lernhelfer
Name: __________________________ Vorname: _________________________
Klasse / Jg.: ______________
Klassenlehrer / in: _________________________
E-Mail: ________________________________
(Die Angabe ist wichtig für die Kontaktaufnahme)
Telefon: ___________________________
Ich biete Nachhilfe in dem Fach / in den Fächern für folgende Jahrgänge an:
Jahrgang

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Unterschrift
Fachlehrer*in

Mathematik
Deutsch
Englisch
Latein
Französisch
Spanisch
Physik
Chemie
Biologie
 Ja, ich bin damit einverstanden, dass Herr Gören meine Kontaktdaten an interessierte
Schülerinnen und Schüler zur Vermittlung weitergegeben darf.

---------------------------------------------------------------Datum; Unterschrift des Schülers / der Schülerin

