
Was ist „Schüler helfen Schülern“? 
 

Unser Projekt „Schüler helfen Schülern“ ist ein schulinternes Nachhilfekonzept, dem

folgende Überlegungen zugrunde liegen: 

 Nachhilfe soll von Personen geleistet werden, die sich in der eigenen Schule und

ihren Besonderheiten gut auskennen.

 Maßnahmen zur Hilfe bei Leistungsschwächen sollen zeitnah, effektiv und für Eltern

bezahlbar sein.

 Nachhilfelehrkräfte sollen sowohl fachlich leistungsfähig, wie auch methodisch und

didaktisch vorgebildet sein.

 Nachhilfe soll nachhaltig sein – sie soll zu dauerhaften Leistungssteigerungen führen

und daher über eine kurzzeitige, nur punktuelle Hilfe hinausgehen.

 Nachhilfe soll keine Dauereinrichtung sein. In Fällen, in denen Unterstützung über

einen begrenzten Zeitraum keine Hilfe mehr darstellt, müssen Eltern und Lehrkräfte

gemeinsam nach anderen Lösungen suchen.

Konzeptionelle Grundlagen des Projektes „Schüler helfen Schülern“:

• Der Unterricht ist als win-win Situation konzipiert.

• Die Eigenverantwortlichkeit aller Beteiligten steht im Vordergrund.

• Nachhilfe  wird  von  geeigneten,  also  fachlich  versierten  und  interessierten

Oberstufenschülern geleistet.

• Die Nachhilfe erfolgt in Einzelunterricht oder in kleinen Gruppen (2 bis max.

4 Schüler/-innen)



• Die Oberstufenschüler, die Nachhilfe leisten, werden in einem Seminar (zeitlicher

Umfang sechs Stunden)  didaktisch  und  methodisch  auf  ihre  Aufgabe  vorbereitet.

Hier kooperieren wir mit dem Evangelischen Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg.

Frau Saamer,  die  das Seminar  anbietet,  ist  Schulpfarrerin  des  Kirchenkreises  und

unterrichtet bei uns Ev. Religion.

• Die Nachhilfe  erfolgt  in  festen  Blöcken von  jeweils  10 Stunden.  Damit  sind

„Blitzkurse  vor  Arbeiten“  genauso  ausgeschlossen  wie  Dauerlösungen.  Eltern,

Nachhilfeschüler und –lehrer schließen einen Vertrag.

• Eine  Nachhilfestunde beträgt  60  Minuten.  Die  Unterrichtszeit  ist  unbedingt

einzuhalten. Während dieser Zeit trägt der Nachhilfelehrer/ die Nachhilfelehrerin die

Verantwortung für die Nachhilfeschüler und -schülerinnen.

• Die Nachhilfelehrer/Nachhilfelehrerinnen erhalten 10 Euro pro Stunde, wobei das

Geld erst nach Beendigung des Unterrichtsblocks ausgezahlt wird.

• Sollte  ein  Nachhilfelehrer/  eine  Nachhilfelehrerinnen  aus  Krankheitsgründen  oder

aufgrund  anderer  schulischer  Verpflichtungen  seine  Unterrichtsstunde nicht

erteilen  können,  so  ist  diese  nachzuholen.  Hingegen  wird  die  Stunde  nicht

nachgeholt, wenn der Nachhilfeschüler/ die Nachhilfeschülerin verhindert ist.

• Übungsmaterial wird von der Schule angeschafft und steht den Nachhilfelehrern/

Nachhilfelehrerinnen  in der Schülerbibliothek zur Verfügung.

• Jeder  Nachhilfelehrer/  jede  Nachhilfelehrerin  erhält  die  Möglichkeit,  nach  der  6.

Stunde kostenlos zu kopieren.

Die Eltern zahlen Staffelpreise, je nach Gruppengröße, vor Beginn des Unterrichtsblocks.

Die  Nachhilfelehrkräfte  erhalten  ihr  Honorar  allerdings  erst  am Ende  des  10-stündigen

Blocks.

Uns ist noch folgender Hinweis wichtig: 

Ihre  Kinder  sollen  erst  einmal  an  unserer  Schule in  Ruhe  ankommen.  Die
Teilnahme  an  „Schüler  helfen  Schülern“  in  Klasse  5  ist  nur  in  besonderen
Fällen wie beispielsweise längeren krankheitsbedingten Fehlzeiten möglich. 


