Erzbischöfliches
St. Joseph – Gymnasium Rheinbach
Staatlich genehmigtes Gymnasium des Erzbistums Köln
für Jungen und Mädchen

An
alle Eltern und Schüler-/innen der Stufen 5-9

Schülervertretung
Stadtpark 31,53359 Rheinbach
Email: sv@sjg-rheinbach.de
Rheinbach, den 12.11.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ab Dezember wird es eine Ergänzung des schon bestehenden Förderangebots geben. Uns als SV ist in letzter
Zeit deutlich geworden, dass von Schülerseite aus der Wunsch besteht, Nachhilfe von Schülern zu erhalten.
Dies soll nicht den durch Lehrer gegebenen Förderunterricht oder die Lernzeiten ersetzen.
Unser Angebot „Schüler helfen Schülern“ besteht darin, dass Oberstufenschüler sowohl schwachen Schülern
Unterstützung anbieten, als auch grundsätzlich Schülern die Möglichkeit geben, sich zu verbessern. Dies
kann in Form einer Klassenarbeitsvorbereitung sein, aber auch dazu dienen, schwierige Thematiken zu
vertiefen. Natürlich sind die Schüler-/innen der Sekundarstufe II keine ausgebildeten Nachhilfelehrer, aber
gerade deshalb sind sie nah an den Schülern und den Thematiken. Dies erleichtert die Zusammenarbeit und
baut Hemmschwellen ab.
Wir als SV vermitteln zwischen den Oberstufenschülern und den interessierten Schülern. Die Kosten liegen
bei 7 Euro (Festpreis) für eine Schulstunde (45 Min.). Für diese kann das Medienzentrum genutzt werden.
Natürlich kann auch ein anderer Treffpunkt und die Zeit individuell vereinbart werden. Abgesprochen
werden sollte auch, ob es sich um regelmäßigen oder gelegentlichen Bedarf handelt. Die erste Stunde dient
dem Kennenlernen und ist unentgeltlich.
Dieses Projekt starten wir neu an der Schule. Da wir noch nicht wissen, wie groß die Nachfrage ist und
wieviele Oberstufenschüler sich in welchen Fächern überhaupt zur Verfügung stellen, kann es zu
Wartezeiten kommen.
Anmeldungen sind möglich über unsere Mailadresse schuelerhelfenschuelern@sjg-rheinbach.de oder über
den unteren Abschnitt. Dieser kann in unseren SV Briefkasten (neben dem SV-Board im Altbau gegenüber
des alten Sekretariats) geworfen werden.
Im Namen der ganzen SV

Katja Krancke (Schulsprecherin)

Gabriele Pesch (Koordinatorin des Förderwesens)

————————————————————————————————————————————
Ich habe Interesse für meine/n Tochter/Sohn ______________________________, Klasse _______,
Nachhilfe im Fach/in den Fächern _______________________ im Rahmen des „SchülerhelfenSchülernAngebots“ zu erhalten.
Emailadresse_______________________________ Handynummer _________________________
Datum und Unterschrift __________________________________

