
                 
 

 

 

                                                                                             Rheda-Wiedenbrück im November 2022 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schüler*innen, 

 

auch in diesem Schuljahr 2022/23 steht unser Projekt „Schüler*innen helfen Schüler*innen“ 

in den Startlöchern. Das Projekt wird von leistungsstarken Schüler*innen unserer Oberstufe 

und des Jahrgangs 10 durchgeführt, um Schüler*innen der unteren Klassen, die Schwierigkei-

ten mit schulischen Lerninhalten haben, zu unterstützen. Es geht also um eine Lernpaten-

schaft. In dieser Lernpatenschaft können Schüler*innen an bis zu zwei Nachmittagen in der 

Schule Nachhilfe in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch erhalten. Für den 

Nachhilfeunterricht gibt es zwei mögliche Zeitfenster: Eine Nachhilfestunde à 60 Minuten, 

die 8 Euro beträgt oder eine Nachhilfestunde à 90 Minuten für 12 Euro.  

In den 60 bzw. 90 Minuten können die Schüler*innen sich z.B. auf Klassenarbeiten vorberei-

ten, Unterrichtsstoff nach- und vorbereiten, für Wortschatzüberprüfungen, mündliche Prü-

fungen und andere Lernzielkontrollen lernen und versäumten Unterrichtssoff aufarbeiten so-

wie gelernte Inhalte festigen und vertiefen.  

 

Hier noch einmal das Wichtigste in Kürze:  

Hast du Schwierigkeiten in den Hauptfächern und interessierst dich für eine Lernpatenschaft? 

Oder besuchst du die Oberstufe oder die 10. Klasse und hast Interesse Lernpate/Lernpatin zu 

werden und andere Schüler*innen beim Lernen zu unterstützen? Dann hol dir von dei-

nem/deiner Klassenlehrer*in das entsprechende Antragsformular und gib dieses ausgefüllt 

mit der Unterschrift deiner Eltern wieder an deine Klassenleitung ab. Wir kümmern uns dann 

um einen Lernpaten/eine Lernpatin für dich und informieren dich über die weitere Vorgehens-

weise.  

Wir freuen uns auf dich ☺! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

R. Ulaş-Savaş, N. Ayaz, T. Serif, S. Kowalczuk und I. Robinson     

 

 

 

 



                 
 

 

 

 

 

Anmeldebogen Lernpate/Lernpatin im Projekt „Schüler*innen helfen Schü-

ler*innen“  

 

Ich möchte mich im Rahmen des Projekts „Schüler*innen helfen Schüler*innen“ als Lern-

pate/Lernpatin engagieren und anderen Schüler*innen beim Lernen unterrichtlicher Inhalte 

helfen.  

Ich kann mir vorstellen, in folgenden Fächern Nachhilfeunterricht zu geben. (Bitte entspre-

chend ankreuzen. Mehrfachnennungen sind möglich.) 

     Deutsch 

     Englisch  

     Mathematik 

In den angekreuzten Fächern/im angekreuzten Fach sind meine Leistungen im Notenbereich 

1 und 2. 

 

 

 

____________________________        _______        _________________________________                 

(Name des Schülers/der Schülerin)        (Klasse)         (Unterschrift des Schülers/der Schülerin) 

 

 

____________________________                                 ________________________________               

(Name Erziehungsberechtigte*r)                                     (E-Mailadresse) 

 

____________________________                                 ________________________________        

(Telefonnummer)                                                               (Unterschrift Erziehungsberechtigte*r) 

 

 

 

 



                 
 

 

 

 

 

Anmeldebogen Nachhilfe im Projekt „Schüler*innen helfen Schüler*innen“ 

 

Ich möchte mich im Rahmen des Projekts „Schüler*innen helfen Schüler*innen“ von einem 

Schüler/einer Schülerin der 10. Klasse/Oberstufe Nachhilfe erhalten.  

 

Unterstützung brauche ich in dem Fach/den Fächern (Bitte entsprechend ankreuzen. Maxi-

mal sind zwei Fächer möglich.) 

 

     Deutsch –> Quartalsnote:  ______   Fachlehrer/in: __________________________ 

 

     Englisch –>  Quartalsnote:  ______   Fachlehrer/in: __________________________ 

 

     Mathematik –> Quartalsnote:  ______   Fachlehrer/in: __________________________ 

 

Wenn möglich, wünsche ich mir eher eine Lernpatin/einen Lernpaten (ggf. bitte zutreffendes 

unterstreichen). 

 

 

____________________________        _______        _________________________________                 

(Name des Schülers/der Schülerin)        (Klasse)         (Unterschrift des Schülers/der Schülerin) 

 

 

____________________________                                 ________________________________               

(Name Erziehungsberechtigte*r)                                    (E-Mailadresse) 

 

____________________________                                 ________________________________        

(Telefonnummer)                                                               (Unterschrift Erziehungsberechtigte*r) 

 


