
 

 
 

Unterschrift  
eines Erziehungsberechtigten: 
 
Hiermit melde ich mein Kind zum Tutorium 
an und erkläre  mich mit den in dieser Broschü-
re dargelegten Bedingungen des Schülertutoriums 
am HAG einverstanden:  
 
 __________________________ 
Datum und Unterschrift 

 
Dieses Anmeldeformular ist  
abzutrennen und bei den Organi-
satoren, den Fachlehrern oder im 
Sekretariat abzugeben. 

Ein schulinternes Nachhilfekonzept 

als Schülertutorium 

„Schüler helfen 

Schülern  

am HAG“ 

Schülertutorium  

2021/22 

— 

 

Nachhilfeunterricht 

zeitnah, effektiv, 

bezahlbar, 

„auf Augenhöhe“ 

Ansprechpartner für das 

Schülertutorium 

 
Schulleiterin:  A. Elsermann 

 

Organisation:  H. Hagedorn, 

     K. Strohmann 

      

      

Sekretariat: Frau Brockmann 

 

 

 

Anschrift: Bahnhofstraße 110 
49525 Lengerich 

Telefon: 05481 / 338410 

Fax: 05481 / 338419 

E-Mail (Sekretariat): 
mail@hag-lengerich.de 

Web: www.hag-lengerich.de 

Anmeldeformular 

 

Name der Schülerin / des Schülers:  
 
 __________________________ 
 
Klasse: ________ 

 
Welche Wissenslücken möchte ich  
in einem pro Fach zehnstündigen 
Tutoriumsblock aufarbeiten? 

Fach:        
_______________________ 
Fachlehrer:  _______________________ 
erwünschte Unterstützung bei  
folgenden Themen:      
   _________________________ 
   _________________________ 

Fach:        
_______________________ 
Fachlehrer:  _______________________ 
erwünschte Unterstützung bei  
folgenden Themen:      
   _________________________ 
   _________________________ 

mailto:hannah-arendt-gymnasium@web.de
http://www.hag-lengerich.de


vertiefen sie ihre eigenen Grundkennt-

nisse im jeweiligen Fach. Sie werden ge-

schult in der Vermittlung von Lerntech-

niken und Lerninhalten im Umgang mit 

jüngeren Schülern. Vor und während 

eines Nachhilfeblocks, der 10 Stunden in 

einem Vierteljahr umfassen soll, stehen 
ihnen die jeweiligen Fachlehrer mit Rat 

und Tat zur Seite. Im Falle einer Krank-

heit des Tutors, wird die Sitzung vom 

Tutor eigenverantwortlich nachgeholt. 

 

Die zu „trainierenden“ Schüler 

 

Die Schüler lernen „auf Augenhöhe“ 

mit Unterstützung der erfahreneren 

Mitschüler die Organisation und Metho-

den des Lernens. Sie arbeiten kosten-

günstig ihre Wissenslücken auf.  

Zu Beginn wird in einem Beratungsge-

spräch ein individueller Förderschwer-

punkt festgelegt. In einem Abschlussge-

spräch werden Fortschritte benannt 

und mögliche weitere Schritte bespro-

chen. Zudem wird die Arbeit im Trai-

ningsblock mittels eines Protokoll-

Bogens dokumentiert.  

Falls ein Sitzungstermin vom Schüler 

ohne rechtzeitige Abmeldung nicht ein-

gehalten wird, wird die Sitzung nicht 

nachgeholt. Zur nächsten Sitzung sind 

die vom Tutor erteilten Hausaufgaben 

zu erledigen, um zu Lernfortschritten 

zu gelangen. Werden diese mehrmals 

nicht erledigt, kann das Tutorium ohne 

Sehr geehrte Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Damit das Schülertutorium ge-

winnbringend ist, sollten folgende 

Informationen vorab zur Kenntnis 

genommen werden. Erfolgreich 
kann die Nachhilfe nur sein, wenn 

die lernenden Schüler den in den 

Tutoriumsstunden wiederholten 

Stoff selbstständig nacharbeiten 

und die erteilten Hausaufgaben ge-

wissenhaft erledigen. 

 

Vorteile für beide Seiten 

 

Schülerinnen und Schüler ab Klasse 

9 geben als sogenannte Tutoren in 

einem begrenzten Zeitraum  

(10 x 60 Min.) jüngeren Schülern im 

Einzelunterricht Nachhilfe.  

Das bedeutet, dass sowohl die leh-

renden als auch die lernenden 

Schüler profitieren. 

 

Die Tutoren 

 

Die Tutoren übernehmen eine ver-

antwortungsvolle Aufgabe, erwer-

ben pädagogische und didaktische 

Kenntnisse und können ihr  

Taschengeld aufbessern. Zudem  

 

Schülertutorium am  

HAG 
- 

Ein schulinternes Nachhilfekonzept 

Kostenrückerstattung abgebrochen 

werden. 

 

Organisation 

 

Die Schule stellt Räumlichkeiten zur 

Verfügung. Herr Hagedorn und Frau 
Stohmann ordnen in Absprache mit 

Fach– und Klassenlehrern unter Be-

rücksichtigung des Schülerwunsches 

die Tutoren den Schülern zu und 

bleiben mit dem „Lernduo“ in Kon-

takt. Die Tutoren erhalten die Mög-

lichkeit Materialien zu kopieren, wo-

bei die Schule auch weitere Materia-

lien zur Verfügung stellt. 

Ein zehnstündiges Tutorium kann 

während des gesamten Schuljahres 

gestartet werden, spätestens unmit-

telbar nach dem zweiten Eltern-

sprechtag (April/Mai) da sonst die 10 

Stunden bis Schuljahresende nicht 

mehr abgehalten werden können. 

 

Kosten 

 

Die Tutorinnen und Tutoren be-

kommen von den Eltern der lernen-

den Schülerinnen und Schüler 100 € 

für 10 Stunden ausgehändigt.  

In berechtigten Fällen können die 

Kosten im Rahmen des Bildungspa-

kets (Sozialgesetzbuch) nach Bewil-

ligung eines Antrages vom Jobcen-

ter übernommen werden. 

 


