
 

Liebe Eltern unserer Nachhilfelehrer aus der Sekundarstufe I, 

mit dem Start des Nachmittagsbereiches startet auch unser Nachhilfeprogramm Schüler-
helfen-Schülern. Dabei werden Schüler der höheren Klassen Nachhilfeunterricht für Schüler 
der unteren Klasse anbieten. Dieses Angebot gilt schwerpunktmäßig für die Fächer 
Mathematik, Englisch und Latein. 

Ihr Kind hat Interesse daran bekundet, bei diesem Programm als Nachhilfelehrer 
mitzuarbeiten. Darüber freuen wir uns sehr! Da die Übernahme dieser Aufgabe mit einer 
großen Verantwortung und Mehrarbeit verbunden ist, möchten wir Sie mit diesem Brief über 
das Programm informieren. Der Nachhilfeunterricht findet auf Grund der Vereinbarung 
zwischen Ihnen, Ihrem Kind und dem Nachhilfelehrer statt. Als Schule bieten wir lediglich 
einen unterstützenden, organisatorischen Rahmen. Wenn es Probleme mit Verspätungen 
und Versäumnissen gibt, bitten wir Sie als Eltern darum, dies direkt mit dem 
Nachhilfeschüler telefonisch zu klären.  

Wenn Ihr Kind seine Arbeit als Nachhilfelehrer nicht ausreichend ernst nimmt, behalten wir 
uns vor, seine Teilnahme bei ShS vorzeitig zu beenden. Dies gilt ins Besondere für den Fall, 
dass Ihr Kind unabgemeldet nicht zum vereinbarten ShS-Termin erscheint. Es ist 
selbstverständlich, dass sich Ihr Kind als Nachhilfelehrer in angemessenem Umfang auf die 
Nachhilfestunden vorbereitet. 

Zum Anfang jeden Schulhalbjahres gibt es eine Startveranstaltung, bei der sich 
Nachhilfelehrer und Nachhilfeschüler kennen lernen und einen verlässlichen 
Nachhilfeunterricht für ein Halbjahr vereinbaren. Ein Einstieg bei ShS ist aber auch später 
jeder Zeit möglich. 

Nachhilfe im Rahmen von ShS findet grundsätzlich in der Schule statt. Der Termin für die 
Nachhilfe wird in Absprache mit dem Nachhilfeschüler vereinbart. Ihr Kind und der 
Nachhilfeschüler einigen sich selbstständig, über den zu übenden Stoff.  

Ihr Kind erhält von seinem Schüler je Termin eine finanzielle Anerkennung in Höhe von 2€. 
Außerdem können sich die Nachhilfelehrer ihre Mitarbeit am Programm Schüler-helfen-
Schülern auf dem Zeugnis bescheinigen lassen. Hierfür ist am Ende des Schuljahres das 
Formular „außerunterrichtliches Engagement“ auszufüllen. Dies ist ein für alle Arten von 
Bewerbungen sicher sehr wertvoller Beleg, für eine verantwortliche und engagierte Haltung. 

Mit freundlichen Grüßen,  
für das Schüler-helfen-Schülern-Team: Stefan Wentzel  

Schüler helfen Schülern (ShS) 
Das Nachhilfekonzept der MCS 

------- Diesen Abschnitt bitte an Herrn Wentzel weiter leiten. -------- 

Wir unterstützen die Teilnahme unseres Kindes ________________________________  
Klasse: _____        (Vor- und Nachname)  
als Nachhilfelehrer beim Nachhilfeprogramm Schüler-helfen-Schülern. 

Schwerpunkt: □ Englisch □ Mathematik □ Latein □ ___________________ 

Ich bitte um Angabe einer Mailadresse ______________________  
       und eine Telefonnummer ___________________ 
die ich für die Kontaktaufnahme weiter geben darf. 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ____________________________ 


