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ShS – Schüler helfen Schülern

Informationen zu ShS (Schüler helfen Schülern) am IKG
Was ist ShS?
•

ShS-Stunden sind Nachhilfestunden für Schüler/innen
der Klassenstufen 5 bis 12, die von leistungsstarken
und engagierten Schüler/innen der Klassenstufen 9
-12 erteilt werden.

•

Geeignet sind ShS-Stunden für Schüler/innen mit
Lerndefiziten in einem Fach, die motiviert sind, ihre
Wissenslücken zu schließen und sich zu verbessern.

Warum ShS?
Die Nachhilfestunden sind als win-win-Situation konzipiert:

Vorteile einer schulintern organisierten
Nachhilfe für Nachhilfesuchende:
•
•
•

•
•
•
•

geringeren Organisationsaufwand für
Eltern und Schüler
kürzere Wege und weniger Zeitaufwand
schnellere Absprachen und Rückmeldungen zwischen Eltern, Schülern und
Fachlehrern
kostengünstiger und individuell
Begleitung durch die Schule und
Ansprechpartnerin vor Ort
niedrigere Hemmschwelle zwischen
Schülern im Vergleich zu Lehrern
andere Art der Vermittlung → neue
Lernzugänge

Vorteile für Nachhilfetutoren/innen:
•
•
•

•
•
•

Wiederholung der zu vermittelnden
Lerninhalte
Klassenzimmer als möglicher Lernraum
Unterstützung bei Problemen in der Organisation/Zusammenarbeit mit den
Nachhilfeschülern/innen
bei gewissenhafter und zuverlässiger
Ausübung Bescheinigung der Tätigkeit
regelmäßiges monatliches „Einkommen“
fairer Stundenlohn (10€/h – eine Nachhilfestunde besteht aus 45 Minuten
Nachhilfe und 15 Minuten bezahlter
Vorbereitungszeit)

Wann finden ShS-Stunden statt?
•

•

•

•

ShS-Stunden finden in der Regel
einmal wöchentlich nach dem regulären Unterricht am IKG statt.
Wir ermöglichen coronakonforme
Nachhilfemethoden und bieten
geeignete Örtlichkeiten. Wenn
gewünscht, sind auch digitale
Treffen möglich.
Die regelmäßigen Termine werden individuell mit dem/r jeweiligen Nachhilfetutor/in vereinbart.
Das Angebot beginnt nach den Herbstferien und endet im Juni/Juli.

Was geschieht in ShS-Stunden?
Aufarbeitung, Wiederholung und Übung fachlicher Inhalte. Dadurch …
➔ Abbau von individuellen Defiziten
➔ individuelle Förderung und Begleitung
➔ Beantwortung von Fragen zum aktuellen Lernstoff
➔ Festigung durch zusätzliche Übungen und Wiederholungen
➔ Vorbereitung thematischer Schwerpunkte einer Klassenarbeit

Was kostet ShS? Wie lange geht die Nachhilfe?
•

monatlicher Durchschnittsbeitrag von 30€ für 24 Termine – der Monatsbeitrag berechnet
sich aus den verbleibenden Schulwochen (November – Juni) und einem Stundenlohn von 10 €.

•

eine Nachhilfestunde besteht aus 45 Minuten Nachhilfe und 15 Minuten Vorbereitungszeit für die Nachhilfetutoren/innen. Die bezahlte Vorbereitungszeit ist für eine gewissenhafte und individuell angepasste Vorbereitung unbedingt zu nutzen.

•

Die Teilnahmeverpflichtung gilt für das restliche Schuljahr, denn beständige Erfolge
zeigen sich erst nach einer längeren Zeitspanne. Die ersten beiden Termine gelten als
Schnupperstunden.

Wie bekomme ich Nachhilfe?
Die verbindliche und schriftliche Anmeldung erfolgt in der Regel vor den Herbstferien (die genauen Fristen werden jährlich angekündigt).

Information für interessierte Nachhilfetutoren/innen
Für alle Interessierten gibt es zu Schuljahresbeginn Info-Treffen bei
welchem vorab Fragen gestellt werden können und wichtige Informationen zum Ablauf, den Verbindlichkeiten und zur Vermittlung der Lernpartner erläutert werden.

Wie bewerbe ich mich als Nachhilfetutor/in?
Bewerbung ausfüllen und vor den Herbstferien (die genauen Fristen
werden jährlich angekündigt) bei Frau Stefanelli abgeben.
Die Koordinatorin Frau Stefanelli vermittelt nach Abschluss der Anmelde-/Bewerbungsphase die
Lernpartner und bereitet die jeweiligen Verträge vor.
Nach Rücksprache mit der Koordinatorin ist der Einstieg bzw. die Bildung eines Lerntandems auch
zu einem späteren Zeitpunkt möglich.
Bewerbungs-/Anmeldeformulare bekommt ihr bei Frau Stefanelli oder unter: https://www.ikgrt.de/unterstuetzung/schueler-helfen-schuelern

Ansprechpartnerin für ShS: Frau Stefanelli (E-Mail: stefanelli@ikg-rt.de)
Bilder: pixabay
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