
   
 

 

Betr.: Schüler helfen Schülern (ShS) - Das Nachhilfeprogramm der MCS 

Liebe Eltern, 

in unserem Nachhilfeprogramm Schüler helfen Schülern (ShS) bieten Schüler der höheren Klassen  
Nachhilfeunterricht für Schüler der unteren Klasse an. Dieses Angebot gilt schwerpunktmäßig für die 
Fächer Mathematik und Englisch. Auf Anfrage vermitteln wir aber auch andere Fächer. 

Da auch Nachhilfelehrer aus der SII bereitstehen, können wir bis zur Klasse 10 Nachhilfe anbieten. 

Nachhilfelehrer und Schüler unterzeichnen einen Vertrag, in dem ein verlässlicher Nachhilfeunterricht für 
ein Halbjahr vereinbart wird. Dabei tauschen sie Kontaktdaten aus, um sich gegenseitig bei 
Verhinderungen informieren zu können. 

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

Schüler-helfen-Schülern ermöglicht durch die Eins-zu-Eins-Betreuung eine individuelle Nachhilfe, die sich 
direkt an den Lernschwierigkeiten Ihres Kindes orientiert. Darüber hinaus besitzen die Nachhilfelehrer eine 
große Nähe zu den Lernschwierigkeiten Ihres Kindes, weil es für sie noch nicht lange her ist, dass sie vor 
den gleichen Problemen standen. 

Der Nachhilfelehrer erhält von Ihrem Kind je Termin eine finanzielle Anerkennung, den Ihr Kind bitte bei 
jeder Sitzung unaufgefordert überreicht. Nachhilfelehrer aus der Sekundarstufe I erhalten 2€, 
Nachhilfelehrer aus der Oberstufe erhalten 5€ je Sitzung. 

Der Nachhilfeunterricht findet auf Grund der Vereinbarung zwischen Ihnen, Ihrem Kind und dem 
Nachhilfelehrer statt. Als Schule bieten wir lediglich einen unterstützenden organisatorischen Rahmen. 
Beschwerden, insbesondere wegen Verspätungen und Versäumnissen, richten Sie deshalb bitte umgehend 
direkt telefonisch an den Nachhilfelehrer. 

Anmeldungen zu ShS sind jeder Zeit möglich. Hierfür und für Rückfragen richten Sie sich an 
Klassenleitung oder schriftlich an Stefan.Wentzel@mcs-bochum.de. 

Mit freundlichen Grüßen, 

das Schüler-helfen-Schülern-Team 

------------- Den oberen Abschnitt behalten Sie bitte bei Ihren Unterlagen ------------- 

-- Diesen Abschnitt bitte abtrennen, und an Herrn Wentzel weiterleiten -- 

Wir möchten für unser Kind ________________________________ (Vor- und Nachname) Klasse: _____ 
das Nachhilfeprogramm Schüler-helfen-Schülern in Anspruch nehmen. 

Schwerpunkt:  □ Englisch  □ Mathematik     □ sonstiges Fach  ____________________ 
(bitte 1 ankreuzen)    (unter dem Vorbehalt, dass wir einen geeigneten Nachhilfelehrer finden) 

Ich um Angabe einer Mailadresse ______________________ oder einer Telefonnummer __________________ 
die ich für die Kontaktaufnahme weiter geben darf. 

 

Unterschrift: ____________________________ 

Schüler helfen Schülern 
Das Nachhilfekonzept der MCS 

 
  


