
 

 

 
NACHHILFEPROJEKT „SCHÜLER HELFEN SCHÜLERN“  

 
Ansprechpartner: Frau Sopaj und Frau Wormer 
 
 
Schüler aus allen drei Vollzeitschularten (BFW, BK und WG) und teilweise aus der 
Berufsschule stehen als Nachhilfetutoren zur Verfügung. 
 
 

Ich suche Nachhilfe! 
 
Du bist in einem Fach nicht ganz so 
gut und hättest gerne Nachhilfe... 
 
...schaue einfach auf der Tutorenliste 
im Intranet nach, ob in deinem Fach 
ein Tutor Nachhilfe anbietet. 
 
Notiere Dir die Tutornummer und gehe 
zu den Ansprechpartnern von "Schüler 
helfen Schülern".  
 
Diese werden Dir die Adresse des 
Tutors weitervermitteln und den 
weiteren Ablauf erklären.  
 
Vorgesehen sind 6 Nachhilfestunden a 
45 Minuten. Hierfür zahlst Du 6 x 3€ 
=18€ im Voraus bei  
 
Abschluss deines Nachhilfevertrags. 
 
  

Du bist gut in einem Fach –  
dann werde Tutor! 
 
Du bist gut in der Schule oder einem 
Fach? Du kannst gut erklären? Du 
möchtest dich engagieren?  
Du möchtest ein paar Euro verdienen?  
Dann melde dich als Tutor! 
 
Weiter Infos findest Du im Intranet 
 
 
Rahmenbedingungen: 
 

 Nachhilfe im eins zu eins 
Setting 

 6 Unterrichtseinheiten zu je 45 
Minuten mit Option auf 
Verlängerung 

 Vergütung: 8 € pro 
Unterrichtseinheit  

 Anmeldung und Abrechnung 
über eine zentrale Stelle 

 Eignung in Absprache mit dem 
Fachlehrer  

 Methodische und didaktische 
Qualifikation für die Tutoren 

 ·Ausstellung eines Zertifikats 

 
 
Die Nachhilfeangebote findet ihr im Intranet der GvSS. Ihr müsst Euch nur unter dem 
unten genannten Link anmelden. Alle weiteren Informationen und Dokumente findet ihr 
auf der Intranetseite. 
 
Benutzername (max.mustermann@gvss.de) 

mailto:max.mustermann@gvss.de


 

 
 

Passwort (das Passwort, das ihr auch in der Schule verwendet) 

 
https://gvss.sharepoint.com/sites/tutor 
 
 

 
 
Wenn Ihr einen Nachhilfeschüler auf der Plattform gefunden habt, notiert ihr Euch die 
Tutornummer und wendet Euch damit an Frau Sopaj oder Frau Wormer. Diese geben 
Euch dann die Kontaktdaten raus. 
 
 
 
Das Projektziel orientiert sich am Leitbild der Gustav-von-Schmoller-Schule anhand 
folgender konkreter Aussagen: 

„Wir legen Wert auf Leistungsbereitschaft und ganzheitliches, eigenverantwortliches 

Lernen.“ 

Die Tutoren melden sich freiwillig bei ihren Fachlehrern, dabei wird die Auswahl der 
Tutoren über die Fachlehrer nach entsprechender Eignung, Fach- und Sozialkompetenz 
vorgenommen. 
 
Durch das Erteilen von Nachhilfestunden wird die Eigenverantwortlichkeit, aber auch 
Selbstständigkeit des nachhilfegebenden und des nachhilfeempfangenden Schülers gefördert, 
beide erwerben Kompetenzen, die sie auf ihre anschließende berufliche Tätigkeit vorbereiten.  
 

„Die Schulleitung initiiert und unterstützt Maßnahmen zur Verbesserung der 

Unterrichtsqualität. 

 
Die Schulleitung schafft die notwendigen Rahmenbedingungen für das Gelingen des 
Projekts, indem Räumlichkeiten, Bücher, Arbeitsmaterial usw. zur Verfügung gestellt 
werden. 
 

„Wir stärken Toleranz, Kritikfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft und das soziale 

Miteinander auf der Basis eines demokratischen Grundverständnisses.“ 

 
Stärkere Schüler unterstützen schwächere Schüler, sie zeigen somit 
Verantwortungsbereitschaft. Dadurch können sie ihre eigenen Stärken weiter ausbauen 
und gleichzeitig Schwächere beim Lernen unterstützen. 

https://gvss.sharepoint.com/sites/tutor?e=1%3A9f28497a5c17498fa233109bf7790397

