SCHÜLER HELFEN SCHÜLERN
Informationen für die Tutoren
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wenn ihr Lust habt, jüngere Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, ihre Leistungen zu verbessern und dabei noch etwas Taschengeld dazu verdienen möchtet, ist unser Projekt Schüler helfen Schülern genau das Richtige
für euch! J
Melde dich über folgende E-Mail-Adresse bei uns an und teile uns so mit, für welches Fach du gerne Tutorin oder Tutor werden möchtest. Wir werden uns dann bei dir melden und dir weitere Informationen zukommen lassen.
schuelerhilfe.mcg@gmail.com
Informationen und Teilnahmebedingungen
•

Anmeldung per E-Mail
Die E-Mail dient der Registrierung als Tutorin / Tutor und sollte deinen Namen, das Fach bzw. die Fächer
und deine Fachlehrerin bzw. deinen Fachlehrer enthalten.
Anschließend nimmst du an einem einstündigen Coaching teil, in dem du erfährst, wie du mit den jüngeren
Schülerinnen und Schülern erfolgreich arbeitest. Über den genauen Termin des Coachings werden wir dich
per E-Mail informieren.

•

Warum sollte ich Tutorin oder Tutor werden?
Als Tutor kannst du jüngeren Schülerinnen und Schülern helfen, ihre schulischen Leistungen zu verbessern.
Dabei wiederholst du selbst natürlich auch nochmal die Grundlagen in einem bestimmten Fach und festigst
somit dein eigenes Wissen, was sich auch auf deine eigenen schulischen Leistungen auswirken kann.
Durch die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern kannst du außerdem pädagogische Fähigkeiten erwerben. Ein weiterer Grund, an dem Projekt teilzunehmen ist, dass du mit einer sinnvollen Arbeit dein Taschengeld aufbessern kannst.

•

Was bekomme ich für meine Arbeit?
Nach Ablauf von mindestens zwei Durchgängen zu je fünf Unterrichtseinheiten, d.h. insgesamt zehn Unterrichtseinheiten, erhältst du ein Zertifikat, in dem deine Arbeit bescheinigt wird. Mit einer solchen Bescheinigung kann man bei einer Bewerbung für einen pädagogischen und/oder sozialen Beruf in positiver Weise
auf sich aufmerksam machen.
Du erhältst für deine Arbeit auch Geld von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Pro Unterrichtseinheit
(= 60 Minuten) erhältst du immer 9,00€ – unabhängig von der Gruppengröße. Bei eurem ersten Treffen erhältst du das Geld für die fünf Unterrichtseinheiten im Voraus (also 45,00€).

•

Was beinhaltet meine Arbeit?
Als Tutorin oder als Tutor unterstützt du jüngere Schülerinnen und Schüler (hauptsächlich in den Jahrgängen 6-9) i.d.R. einmal wöchentlich in einem Fach. Normalerweise trefft ihr euch zu einer festen Zeit in einem Klassenraum und dann entscheidest du gemeinsam mit der Gruppe, was wiederholt wird. Die Gruppen
bestehen aus zwei bis drei Personen. Es kann aber auch Einzelunterricht gewünscht werden.

Für weitere Fragen stehen wir euch jederzeit zur Verfügung!
K. Braun | R. Dolic | M. Schumacher

