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Nachhilfebörse an unserer Schule 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!      im April 2018 
 

Ab sofort startet an der Viktor-von-Scheffel-Realschule Bad Staffelstein ein  

Schülernachhilfe-Programm durch Schüler der 8. bis 10. Jahrgangsstufe. 

Damit sollen zum einen insbesondere schwächere Schüler der 5. bis 8. Klassen die Möglichkeit bekommen, vor allem 
in den Hauptfächern ihre Leistungen zu verbessern. Zum anderen soll dieses Konzept aber auch leistungsstärkere 
Schüler dazu ermutigen, ihr Wissen und Können zu zeigen, ihre sozialen Kompetenzen zu erweitern und Schwächere 
zu unterstützen. 
 
Als Beratungslehrerin begleite ich dieses Programm und stehe Eltern und Schülern bei organisatorischen Fragen bzw. 
Schwierigkeiten gerne zur Verfügung.  
Die Schüler, die sich als Schülernachhilfe bisher gemeldet haben, wurden von Fachkollegen hinsichtlich ihrer 
Leistungsstärke überprüft und mir somit für diese Aufgabe empfohlen. Zusätzlich erhalten diese Schüler durch mich 
eine kleine Schulung, in der sie auf die Aufgabe als Nachhilfelehrer/in vorbereitet werden. 
 
Alle Schüler, die an dem Programm teilnehmen, verpflichten sich, 8 Nachhilfestunden einmal pro Woche á 60 
Minuten zu geben bzw. in Anspruch zu nehmen. Bei Bedarf und in gegenseitigem Einvernehmen können diese 
danach noch um weitere Nachhilfestunden ergänzt werden.  
Eine Nachhilfestunde kostet 5,-€ und wird der Schülernachhilfe in der jeweiligen Nachhilfestunde bezahlt. 
 
Wie läuft die Anmeldung ab und was ist zu beachten? 
 

 Die Anmeldebögen für die Nachhilfe suchenden und die Nachhilfe gebenden Schüler sind im Sekretariat 
erhältlich. 

 Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist bei der Anmeldung stets auch die Unterschrift der Eltern notwendig. 

 Die ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldebögen werden im Sekretariat abgegeben. 

 Entsprechende Kontaktdaten werden ausschließlich durch das Sekretariat an zukünftige Nachhilfeschüler 
herausgegeben. 

 Bei der ersten Kontaktaufnahme mit der Schülernachhilfe sollten folgende Punkte besprochen werden: 
o Wochentag und Uhrzeit der Nachhilfe 
o Der erste Treffpunkt 
o Der Ort (ggf. ein Raum in der Schule oder zu Hause) Wird ein Raum in der Schule benötigt, so muss 

dies die Schülernachhilfe auf seinem/ihrem Anmeldebogen angeben! 

 Es folgen 8 Nachhilfeeinheiten á 60 Minuten. Die gehaltenen Stunden werden entsprechend von der 
Schülernachhilfe dokumentiert. 

 
Bei Rückfragen, Anregungen oder Problemen kontaktieren Sie mich bitte unter kg@rs-badstaffelstein.de , über mein 
Beratungstelefon unter 09573/330922 (AB) oder das Sekretariat unter 09573/33090. 
 
Herzliche Grüße 
Eure/Ihre Beratungslehrerin Gabriele Kroemer 
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