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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler
unter dem Motto „Schüler helfen Schülern“ stehen auch dieses Jahr wieder zwei
Förderprojekte bereit, die wir Ihnen hier kurz vorstellen möchten.

Freiwillige, flexible Hausaufgabenbetreuung (Silentien)
Schülerinnen und Schüler aus den Stufen 10 bis 12 werden nach Unterrichtsende jüngere
Mitschülerinnen und Mitschüler bei der Anfertigung der Hausaufgaben unterstützen. Damit
sind wir in der Lage, die Erledigung der Hausaufgaben von Schülerinnen und Schülern der
Klassen 5 bis 8 in der Schule zu beaufsichtigen und, falls erforderlich, Hilfestellungen zu
geben. Angedacht ist als Betreuungszeitraum die 7. Stunde (montags und mittwochs
jeweils von 13.15 Uhr bis 14.00 Uhr) bzw. die "lange Mittagspause" (dienstags und
donnerstags jeweils von 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr). Jede(r) Schüler/in kann dieses
Angebot nach Bedarf nutzen und danach das Silentium verlassen.
Die Schülerteams, die diese Silentien betreuen, werden so zusammengestellt sein, dass
sie in den Hauptfächern Unterstützungen geben können. Zudem werden sie begleitet und
geschult durch Frau Brüggemeier.
Um die Silentien nutzen zu können, ist eine Anmeldung erforderlich (bindend für die Zeit
bis zu den Sommerferien). Mit der Anmeldung erfolgt eine Festlegung, an welchen
Wochentagen das Silentium besucht werden soll. Der Start des Projektes ist zeitnah nach
Anfang des Schuljahres vorgesehen, die Betreuung erfolgt unentgeltlich, über eine kleine
Spende würden wir uns aber sehr freuen.
Vor dem Silentium besteht die Möglichkeit, in der Schule ein warmes Mittagessen in
unserer Mensa zu bekommen. Dazu mehr auf unserer Homepage unter InfoDaten oder im
Sekretariat.
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Nachhilfe /Förderangebot
Wir möchten dazu beitragen, dass Nachhilfewünsche noch stärker in der Schule erfüllt
werden können. Dazu werden zwei bis drei Schüler/innen aus einer Stufe, die Förderung
in einem speziellen Fach benötigen, mit einem/r Schülernachhilfelehrer/in (Tutor/in)
zusammenarbeiten.
Den Tutor/innen werden für diese Nachhilfestunden Fördermaterialien zur Verfügung
gestellt, sie haben Zugriff auf die Schulbücher und können jederzeit die unterrichtenden
Lehrer(innen) kontaktieren. Zudem werden sie durch Frau Brüggemeier begleitet und
geschult.

Zur Anmeldung: Zunächst haben Sie die Möglichkeit, uns fachspezifischen
Förderbedarf für Ihr Kind mit der beigefügten Rückmeldung mitzuteilen. Zeitgleich werden
die Fachlehrer(innen) in den Stufen 10 bis 12 leistungsstarke Schülerinnen dafür werben,
den Nachhilfeunterricht zu erteilen. Anschließend werden entsprechende Fördergruppen
und deren Schülerhelfer/innen durch Frau Brüggemeier zusammengestellt, sodass wir
möglichst zeitnah beginnen können.

Zu den Kosten: Für jede 45 minütige Förderstunde fällt je Fördergruppe ein Honorar
von 8,- € an, das sich die zwei oder drei Schüler(innen) der Fördergruppe teilen. Es kann
auch eine 90 minütige Nachhilfe vereinbart werden. Kommt es zu einem
Einzelnachhilfeunterricht, muss der/die Nachhilfeschüler/in diesen Betrag komplett
übernehmen. Das Honorar ist im Anschluss an jede Nachhilfeeinheit direkt zu entrichten.
Die Termine sind zwischen Tutor/in und Nachhilfeschüler/in frei vereinbar, sollten
allerdings möglichst im Anschluss an den Unterricht und in der Schule stattfinden.
Bitte geben Sie bei der Anmeldung eine gültige Mailadresse an, dies vereinfacht die
Kommunikation für beide Seiten.
Mit freundlichem Gruß

Bernd Belecke

(Schulleiter)

Trixi Brüggemeier

( Leitung ShS)
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Für die Anmeldung diesen Abschnitt bitte ausgefüllt an die Klassenleitung zurückgeben!

Rückmeldung
Den Elternbrief (s.o.) habe(n) ich / wir zur Kenntnis genommen.
(Bitte auch vom Vorjahr bestehende ShS-Nachhilfe erneut anmelden! )

Anmeldung Hausaufgabenbetreuung
Hiermit melde(n) ich/wir mein/unser Kind _______________________________________
Klasse________E-Mail_____________________________________________________

verbindlich für die Hausaufgabenbetreuung (Silentien) an.
An folgenden Tagen soll mein/unser Kind am Silentium teilnehmen (bitte ankreuzen):
O montags O dienstags O mittwochs O donnerstags
Besondere Unterstützung benötigt es in dem Fach/ den Fächern:

Anmeldung zur Nachhilfe
Hiermit melde(n) ich/wir mein/unser Kind _______________________________________
Klasse________E-Mail_____________________________________________________

für das Nachhilfeangebot im Fach _________________________________ an.

Warstein, den ____________________________________________________________

____________________________________________
(Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten)

Bevorzugt wird eine Anmeldung via Mail: shs@gymnasium-warstein.de
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