
 

 

 

Liebe OberstufenschülerInnen, 

Schüler-helfen-Schülern ist das Nachhilfeprogramm der MCS. Dabei bieten ältere 
SchülerInnen Nachhilfeunterricht für jüngere SchülerInnen an.  

Wir möchten Schülern aus den Klassen 6 bis 10 (im 2. Halbjahr auch aus der Klasse 5) 
Nachhilfe anbieten. Dafür benötigen wir die Mitarbeit von OberstufenschülerInnen. Ihr 
könnt für manchen eine wichtige Hilfe sein, weil ihr an den Lern-Problemen dichter 
dran seit, als wir Lehrer! Außerdem macht so eine Arbeit einfach auch Spaß. Die „Kleinen“ 
sind oft süß und dankbar für die Hilfe, die sie bekommen. Nachhilfe nimmt man nämlich, 
weil man Unterstützung braucht! 

Nun zum Organisatorischen: Der Nachhilfeunterricht findet auf Grund der Vereinbarung 
zwischen dem Nachhilfelehrer und dem Nachhilfeschüler statt. Als Schule bieten wir 
lediglich einen unterstützenden, organisatorischen Rahmen. Wenn es Probleme mit 
Verspätungen und Versäumnissen gibt, bitten wir darum, dies direkt zu klären (am 
besten durch ein Telefonat mit den Eltern. Seit da nicht nachsichtig!).  

Der Nachhilfeunterricht im Rahmen von ShS findet in der Schule statt. Termin und Ort 
vereinbart ihr miteinander. Sinnvoll sind vor allem Termine an den kurzen Tagen der 
Nachhilfeschüler. Die Nachhilfepartner einigen sich selbstständig über den zu übenden Stoff.  

Als Anerkennung für die Tätigkeit erhält der Nachhilfelehrer je Termin 5€ vom 
Nachhilfeschüler. Außerdem können sich die Nachhilfelehrer ihre Mitarbeit am Programm 
Schüler-helfen-Schülern auf dem Zeugnis bescheinigen lassen (Hierfür das Formular 
„außerunterrichtliches Engagement“ ausfüllen!). Dies ist ein für alle Arten von 
Bewerbungen sehr wertvoller Beleg, für eine verantwortliche und engagierte Haltung. 

Eine Anmeldung für ShS ist jeder Zeit möglich durch Abgabe des unteren Abschnittes oder 
durch Eintrag auf die Liste an der Tür zu Raum 059 (neben den SII-Infobrettern). 

Alle Infos gibt es auch auf der Schulhompage → Schulprogramm 

Mit freundlichen Grüßen,  

Stefan Wentzel  

 

Schüler helfen Schülern (ShS) 
Das Nachhilfekonzept der MCS 

OberstufenschülerInnen, die an der Mitarbeit an ShS interessiert sind 
  

---------- hier abtrennen und in den Postkasten neben Raum 059 legen --------- 

Ich biete meine Mitarbeit bei ShS an: ________________________________ Klasse: _____   
     (Vor- und Nachname)  

Schwerpunkt: □ Englisch  □ Mathematik □ Latein □ _______________ 

Ich bitte um Angabe einer Mailadresse __________________________  

und einer Telefonnummer ____________________________________ 
die ich für die Kontaktaufnahme weiter geben darf. 

 
Unterschrift des Nachhilfelehrers: ____________________________ 


