
Schüler:innen helfen Schüler:innen 
Nachhilfeunterricht für Schüler:innen von Schüler:innen     

am Städtischen Gymnasium Wermelskirchen 

Wie finde ich eine Tutorin oder einen Tutor für Nachhilfe?  

➢ Fülle die Anmeldung zum Nachhilfeunterricht Schüler:innen helfen Schüler:innen aus. Das 

Anmeldeformular findest du auf der Schulhomepage oder wende dich ans Sekretariat.  

➢ Gib das Anmeldeformular im Sekretariat oder direkt bei Frau Kramer ab. 

➢ Nun heißt es abwarten: Deine Tutorin oder dein Tutor meldet sich bei dir über IServ - sobald 

jemand für dein Fach zu deiner Wunschzeit zur Verfügung steht. 

➢ Genauere Informationen zu Schüler:innen helfen Schüler:innen erfährst du in den Grundlagen 

des Nachhilfeunterrichts Schüler:innen helfen Schüler:innen – auf der Schulhomepage. 

Wie werde ich Tutorin oder Tutor für Nachhilfe?  

➢ Fülle die Bewerbung als Tutor/ Tutorin für den Nachhilfeunterricht aus. Das Bewerbungs-

formular findest du auf der Schulhomepage oder wende dich ans Sekretariat. 

➢ Gib das Bewerbungsformular im Sekretariat oder direkt bei Frau Kramer ab. Du wirst damit in 

das Team der Tutor:innen bei Microsoft-Teams aufgenommen.  

➢ Gibt es eine Anfrage für dein Nachhilfefach zu deinen freien Zeiten, vermittelt dir Frau Kramer 

eine Nachhilfeschülerin oder einen Nachhilfeschüler. Setze dich mit ihr/ ihm über IServ in 

Verbindung.  

Wenn Ihr Euch gefunden habt ... 

✓ vereinbart Nachhilfezeit und Raum.  

✓ trefft euch und habt eine gute Zusammenarbeit! Nachhilfeschüler:innen zahlen direkt 

nach der Nachhilfestunde € 8. Seid ihr zu zweit bei der Nachhilfe, zahlt ihr jeweils €6.  

✓ dokumentiert die Tutorin/ der Tutor jede Nachhilfestunde im Dokumentationsbogen 

(siehe Schulhomepage) und bestätigt den Erhalt der € 8 bzw. € 12. 

Wenn Eure Zusammenarbeit nach ca. 10 Nachhilfestunden endet ... 

✓ gibt der Tutor/ die Tutorin den Dokumentationsbogen bei Frau Kramer oder im 

Sekretariat ab. Dies gilt als Nachweis für eine entsprechende Zeugnisbemerkung. 

✓ gebt ihr Feedback zu Schüler:innen helfen Schüler:innen. Die Tutor:innen erhalten die 

Feedbackbögen über das Tutor:innen-Team.  

So wird das Nachhilfe-Angebot durch eure Erfahrungen immer weiterentwickelt!  

Rückfragen an Frau Kramer, dienstags in der 1. großen Pause oder per IServ.   

Viel Erfolg und viel Spaß! 


