
 
 

 

 

Information  und  Anmeldung  für  „Schüler  fördern  Schüler“  
Jg  5-7 

 
Die  Grundidee:  Ältere,  leistungsstarke  SchülerInnen  (TutorInnen)  unterrichten  kleine  
Gruppen  jüngerer  SchülerInnen  im  Anschluss  an  den  regulären  Unterricht  in  den  Räumen  
unserer  Schule.  Die  TutorInnen  werden  betreut,  d.h.  sie  werden  in  einem  Seminar  auf  den  
Förderunterricht  vorbereitet.  Außerdem  können  sie  sich  mit  den  FachlehrerInnen  der  
betreuten  SchülerInnen  über  die  Unterrichtsinhalte  austauschen.    
Die  Teilnahme  an  diesem  Angebot  kostet  jeweils  5  €  für  60  Minuten  Förderunterricht.  Die  
Gruppen  werden  so  zusammengesetzt,  dass  die  SchülerInnen  aus  einem  Jahrgang,  im  
besten  Fall  aus  einer  Klasse  kommen.  In  einer  Gruppe  sind  i.d.R.  drei  SchülerInnen.  Bitte  
beachten  Sie:  „Schüler  fördern  Schüler“  ist  nicht  dasselbe  wie  die  AG  „Lernen  und  Üben“  
im  Rahmen  des  Ganztagsangebots!  Ebenso  wenig  ist  das  Angebot  auf  LRS-Förderung  
ausgelegt.  
Was  sonst  noch  wichtig  ist:  
•   „Schüler  fördern  Schüler“  wird  für  die  Fächer  Mathematik,  Deutsch,  Englisch  und  
Französisch/  Latein/  Spanisch  angeboten.  

•   Ideal  ist,  wenn  sich  Kinder  aus  einer  Klasse  oder  demselben  Jahrgang  zusammen  
anmelden.  Dann  ist  die  Wahrscheinlichkeit  sehr  hoch,  dass  die  Fördergruppe  
eingerichtet  werden  kann.  

•   Das  Angebot  startet  in  der  9.  Kalenderwoche  und  findet  i.d.R.  freitags  von  13.30  –  
14.30  Uhr  statt.  Andere  Termine  sind  nach  Absprache  mit  den  TutorInnen  möglich.    

Wenn  Sie  Ihr  Kind  für  dieses  Angebot  anmelden  möchten,  geben  Sie  den  Abschnitt    unten  
bitte  bis  Mittwoch,  den  14.  2.  18  im  Fach  von  Frau  Reu  im  Lehrerzimmer  ab.  Ihre  
Anmeldung  ist  verbindlich.  Damit  die  Gruppen  zuverlässig  eingeteilt  werden  können,  
können  wir  Anmeldungen  nach  dem  14.  2.  i.d.R.  nicht  mehr  berücksichtigen.  Sie  
erhalten  dann  zeitnah  von  uns  Nachricht,  ob  die  gewünschte  Fördergruppe  zustande  
kommt.    
Der  Förderunterricht  muss  im  Voraus  bezahlt  werden.  Sollte  dies  Probleme  bereiten,  
wenden  Sie  sich  bitte  an  Frau  Behrens  oder  Frau  Reu.  
Fragen  beantworten  wir  gerne  telefonisch:  0511/168-44095  (Sekretariat)  bzw.  0511/168-
32117  (Büro  Frau  Behrens)  oder  per  mail:  susanne.reu@rhshannover.de  

  
  
  

Fach:  Fr.  Reu  
  
Hiermit  melde  ich  meinen  Sohn/  meine  Tochter  ______________________________________,  

Klasse  ________,  verbindlich  für  das  Angebot  „Schüler  fördern  Schüler“  an.                    

Wir  sind  telefonisch  erreichbar  unter:  ___________________________________________  

E-mail:  _____________________________________________  

Gewünschtes  Förderfach:  _____________________________  

Fachlehrerin  bzw.  Fachlehrer  meines  Sohnes/  meiner  Tochter:  ___________________________                                      

_____________________________________________________  
(Datum  und  Unterschrift  eines/  einer  Erziehungsberechtigten) 
  



 

 


