
 

 

 

 

SchülerInnen, die an der Mitarbeit an ShS interessiert sind 

Liebe SchülerInnen, 

SchülerInnen-helfen-SchülerInnen ist das Nachhilfeprogramm der MCS. Dabei bieten ältere 

SchülerInnen Nachhilfeunterricht für jüngere SchülerInnen an.  

Wir möchten SchülerInnen aus den Klassen 6 bis 10 (im 2. Halbjahr auch aus der Klasse 5) Nachhilfe 

anbieten. Dafür benötigen wir die Mitarbeit von älteren SchülerInnen. Ihr könnt für manchen eine 

wichtige Hilfe sein, weil ihr an den Lern-Problemen dichter dran seid, als wir LehrerInnen! 

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! 

Sei dabei und fülle dieses Online-Formular aus. Über dieses Formular ist auch jeder 

Zeit eine Anmeldung zu ShS möglich. Sobald eine entsprechende 

Nachhilfeanfrage kommt, melde ich mich dann bei dir, um den Kontakt zu 

vermitteln.  

 

Nun zum Organisatorischen: Der Nachhilfeunterricht findet auf Grund der Vereinbarung zwischen der 

NachhilfelehrerIn und der NachhilfeschülerIn 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. Gut geeignete Räume sind: R152 und in den Pausen das BoB (Aufsicht bitten 

aufzuschließen). Falls die Corona-Maßnahmen die Offlinetreffen nicht zulassen, findet die Nachhilfe 

per Teams statt. Ihr einigt euch auch selbstständig über den zu übenden Stoff.  

Deine Mitarbeit bei Schüler-helfen-Schülern kannst du dir auf dem Zeugnis bescheinigen lassen 

(Hierfür das Formular „außerunterrichtliches Engagement“ ausfüllen!). Dies ist für alle Arten 

von Bewerbungen ein sehr wertvoller Beleg für eine verantwortliche und engagierte Haltung. Als SI-

SchülerIn erhältst du 2€ und als SII-SchülerIn 5€ je Sitzung von der NachhilfeschülerIn. 

Rückfragen bitte per Mail an stefan.wentzel@mcs-bochum.schule . 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 Stefan Wentzel  

SchülerInnen helfen SchülerInnen (ShS) 
Das Nachhilfekonzept der MCS 
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