
An alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 – 12

Für unsere Fünftklässler und Sechstklässler haben wir eine Betreuungszeit von 13.10 Uhr bis 14.00 Uhr
eingerichtet. Dafür suchen wir geeignete Schülerinnen und Schüler, die bereit sind gegen ein Entgelt von
6,00 € pro Stunde ca. vier Schüler zu betreuen und ihnen bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben zu
helfen.  Wichtig ist: Es geht um die Erledigung von Hausaufgaben und Hilfe beim Lernen, nicht um die
reine Betreuung.

Das Projekt sieht folgendermaßen aus: Alle Schülerinnen und Schüler, die als Betreuungskräfte arbeiten
wollen, bewerben sich über ein Formular, das bei Frau Dr. Wandslebe, bei Frau Antoine oder auf der
Homepage erhältlich ist. Es wird vier Betreuungstage in der Woche geben, von Montag bis Donnerstag.
Betreuung ist an allen regulären Schultagen, das heißt auch an Tagen, an denen Konferenzen sind. Sowie
die Stundenpläne in der ersten Schulwoche 2019 /20 für alle öffentlich sind, meldet ihr  alle Tage, an
denen ihr Betreuungszeiten leisten könntet. Dazu hängt ab dem ersten Schultag ein leerer Plan am
neuen Schülerbrett gegenüber dem Vertretungsplan. In diesen Plan könnt ihr zunächst euren Namen
überall dort eintragen, wo es möglich wäre, dass ihr eingesetzt werdet. Innerhalb von einer Woche wird
dann ein Plan erstellt, der sich in A-Woche (gerade Woche) und B-Woche (ungerade Woche) gliedert. In
diesem Plan stehen dann die Namen der Betreuer. Jeder wird maximal so oft eingesetzt, wie er es im
Bewerbungsschreiben angibt und es wird versucht, jeden Interessenten mindestens einmal einzusetzen.

Wichtig ist, dass die Pläne, die dann auch auf der Homepage und im Vertretungsplankasten einsehbar
sind, unbedingt eingehalten werden, denn wir garantieren den Eltern, dass ihre Kinder betreut sind.
Wenn jemand ausfällt, muss er sich im Sekretariat abmelden. Wir bauen aber darauf, dass das nur im
Krankheitsfall vorkommt…

Jeder betreuende Schüler kümmert sich ca. um vier Schüler. Für die ganze Betreuungszeit steht eine
Lehrkraft  als  Ansprechpartner  zur  Verfügung.  Es  gibt  auch  zusätzliches  Unterrichtsmaterial  und
Übungsblätter für den Fall, dass einmal keine Hausaufgaben zu erledigen sind. Entscheidend ist, dass die
Kinder nach einer kurzen Essens- und Trinkpause mit den Hausaufgaben beginnen. Viele brauchen in der
Anfangszeit durchaus noch Hilfe. Eure Aufgabe ist es, die Kinder bei der selbstständigen Lösung ihrer
Aufgaben zu unterstützen und zu motivieren. Insofern ist es sinnvoll, wenn ihr in den Fächern Deutsch,
Mathematik  und  Latein  mindestens  befriedigende  Leistungen  habt,  um  anstehende  Fragen  in  den
Hauptfächern beantworten zu können.

Unser Ziel ist es nämlich nicht, die Kinder bei uns nur zu parken, sondern sie aktiv dabei zu unterstützen,
einen guten Start am THG zu schaffen.

Falls  ihr  Interesse  habt,  an  diesem  Projekt  mitzuarbeiten,  bewerbt  euch  und  gebt  eure
Unterlagen bei Frau Wandslebe oder Frau Antoine ab.

Jede  Schülerin  und  jeder  Schüler,  der  an  diesem  Projekt  mitarbeitet,  erhält  von  der  Schule  ein
Bestätigungsschreiben  über  sein  soziales  und  pädagogisches  Engagement.  Oft  ist  ein  derartiges
Schreiben bei späteren Bewerbungen hilfreich.

Ansprechpartner für Rückfragen:  Dr. Wandslebe und Frau Antoine



Bewerbung als Mitarbeiter in der Hausaufgabenbetreuung im
Schuljahr 2019 / 20

Name___________________________   Vorname________________________________

derzeitige Klasse /Stammkurs__________________

derzeitiger Klassenleiter / Stammkursleiter_____________________________________

Noten des Halbjahreszeugnisses in Deutsch______, Mathematik______, Latein________

weitere Qualifikation: z.B. Jugendgruppe, Musikgruppe oder Erfahrungen in Jugendarbeit

__________________________________________________________________________

Wie viele Stunden kann ich maximal übernehmen:

eine Stunde pro Woche

eine Stunde alle 14 Tage

zwei Stunden jede Woche

An folgenden Wochentagen kann ich eingesetzt werden:

Mo gerade Mo ungerade Die gerade Die ungerade Mi Do gerade Do ungerade

Telefonnummer, unter der man erreichbar ist  

Emailadresse, die regelmäßig abgerufen wird

Ich verpflichte mich am Workshop am 14.08.2019 von 13.15 bis 15.00 Uhr teilzunehmen.

Unterschrift der Schülerin / des Schülers:

Einverständniserklärung der Eltern:        

Da das Geld nicht bar ausgezahlt werden kann, bitten wir um die Angabe einer Kontonummer.

Kontoinhaber:_________________________________________________

IBAN_________________________________________________________

BIC:__________________________________________________________


