AG SchülerInnen-helfen-SchülerInnen: Anmeldung für

Hilfesuchende

Liebe/r Lernende,
im letzten Jahr musstest du aufgrund der Corona-Pandemie auch mit Blick auf die Schule viele Herausforderungen
bewältigen: Plötzlich warst du im Homeschooling auf dich allein gestellt, warst an der ein oder anderen Stelle
sicherlich überfordert und hast vielleicht jetzt das Gefühl, du könntest etwas Unterstützung gebrauchen, um Sachen
nachzuarbeiten oder um wieder in der Schule richtig durchzustarten.
Du würdest dich gern einmal pro Woche mit einem Lernhelfer/ einer Lernhelferin aus dem gleichen oder einem
höheren Jahrgang treffen, damit er/sie dir bei den Hausaufgaben, beim Lernen für die Klassenarbeiten, bei der
Mappenführung oder für ein ganz bestimmtes Fach hilft?
Dann solltest du an der AG „Schüler-helfen-Schülern“ teilnehmen! Du meldest dich an und bekommst einen
Partner/eine Partnerin zugeteilt, mit dem/der du dich einmal pro Woche für 30-90 Minuten triffst. Wir achten
darauf, dass sich Tandems finden, die mit Blick auf Interessen und Charaktereigenschaften gut zusammenpassen.
Dabei seid ihr zeitlich flexibel. Ihr sprecht zu zweit einen festen Termin pro Woche ab und trefft euch direkt in der
Schule. Zum Beispiel könnt ihr euch montags bis donnerstags zwischen 14.00Uhr und 15.30Uhr im Bereich der
Hausaufgabenhilfe (Flurbereich JG 6), die von unseren FSJlerInnen betreut wird, treffen.
Am Ende eines Halbjahres wird die Teilnahme an dieser AG im Zeugnis vermerkt.
Falls du noch Fragen hast, wende dich gern an unsere FSJlerInnen Nina und Kay (nina.emrich@kgs-leeste.eu). Diese
betreuen die AG.
Die Anmeldung muss bis 26.11.2021 erfolgen. Um dich anzumelden hast du zwei Möglichkeiten:
1. Du füllst diesen Zettel aus und wirfst ihn in den Schuhkarton vor dem Sekretariat („SchülerInnen-helfenSchülerInnen“). Wenn du eine ausgedruckte Version wünschst, so kontaktiere bitte deine Klassenlehrkraft.
2. Du schreibst über IServ eine Mail an unsere FSJlerin (nina.emrich@kgs-leeste.eu) mit dem Betreff „AG ShS“.
In dieser Mail gibst du die Informationen an, die auf der zweiten Seite abgefragt werden.
Nach dem Anmeldeschluss erfährst du über deine Klassenlehrkraft, ob wir eine/n Lernhelfer/in für dich finden
konnten und wann das erste Treffen stattfindet.
Liebe Grüße
Natalie Pehlke
(Didaktische Leiterin)

AG SchülerInnen-helfen-SchülerInnen: Anmeldung für

Hilfesuchende

Anmeldung für die Teilnahme an der AG „Schüler-helfen-Schülern“
Name:____________________________
Klasse:____________________________ Klassenlehrkraft:_________________________________
Geburtsdatum: _______________
Eigene Interessen/ Hobbies/ Freizeitaktivitäten:
________________________________________________________________________
Ich würde gern Hilfe bekommen (du darfst mehrere Dinge ankreuzen)
□
□
□

bei der Mappenführung und bei der Heftführung
bei den Hausaufgaben/beim Lernen allgemein
für ein ganz bestimmtes Fach/ für ganz bestimmte Fächer, nämlich für ___________________________

Ich bin eher
□
□

ruhig/zurückhaltend und freue mich über einen ruhigeren Partner
aktiv und muss auch manchmal ermahnt werden, damit ich gut arbeite

Ich würde gern mit
□
□
□

mit einem Mädchen arbeiten
mit einem Jungen arbeiten
mit einem Mädchen oder einem Jungen arbeiten

Ich könnte mich regelmäßig zu folgenden Zeitpunkten mit meinem Lernhelfer treffen, falls sich der Stundenplan zum nächsten
Halbjahr nicht ändert (bitte nach Möglichkeit mehrere Terminvorschläge angeben)
□
□
□
□
□

Montags von _______________ bis ___________________
Dienstags von_____________ bis ____________________
Mittwochs von_____________ bis ____________________
Donnerstags von ___________ bis ____________________
Freitags von ________________ bis ___________________

Ich könnte gerne in folgendem zeitlichen Umfang Hilfe bekommen:





30min
45min
60min
90min

Weitere Bemerkungen:

AG SchülerInnen-helfen-SchülerInnen: Anmeldung für

Helfende

Liebe/r Lernende,
im letzten Jahr mussten viele SchülerInnen unserer Schule aufgrund der Corona-Pandemie auch mit Blick auf die
Schule viele Herausforderungen bewältigen: Plötzlich waren sie im Homeschooling auf sich allein gestellt, waren an
der ein oder anderen Stelle sicherlich überfordert und haben vielleicht jetzt das Gefühl, sie könnten etwas
Unterstützung gebrauchen, um Sachen nachzuarbeiten oder um wieder in der Schule richtig durchzustarten. Diesen
SchülerInnen möchten wir nun mit eurer Hilfe die Möglichkeit geben Verpasstes nachzuarbeiten.
Du würdest dich gern sozial engagieren? Du hättest Lust jüngeren oder gleichaltrigen SchülerInnen bei den
Hausaufgaben oder für ein ganz bestimmtes Fach zu unterstützen?
Dann solltest du an der AG „Schüler-helfen-Schülern“ teilnehmen! Du meldest dich an und bekommst einen Schüler/
eine Schülerin zugeteilt, mit dem du dich einmal pro Woche für 30-90 Minuten triffst. Wir achten darauf, dass sich
Tandems finden, die mit Blick auf Interessen und Charaktereigenschaften gut zusammenpassen. Dabei seid ihr
zeitlich flexibel. Ihr sprecht zu zweit einen festen Termin pro Woche ab und trefft euch direkt in der Schule. Zum
Beispiel könnt ihr euch montags bis donnerstags zwischen 14.00Uhr und 15.30Uhr im Bereich der Hausaufgabenhilfe
(Flurbereich JG 6), die von unseren FSJlerInnen betreut wird, treffen.
Am Ende eines Halbjahres wird die Teilnahme an dieser AG im Zeugnis vermerkt und du erhältst eine Bescheinigung
darüber, dass du an dieser AG teilgenommen hast. Diese kannst du auch Bewerbungen beifügen. Hier wird auch
genau vermerkt, in welchen Umfang du dich sozial engagiert hast, denn für manche Bewerbungen z.B. für einige
Studienfächer oder Auslandsprojekte musst du nachweisen, dass du eine bestimmte Anzahl an Sozialstunden
geleistet hast.
Du führst für eure Treffen ein kleines Protokoll; dieses gibst du vor den Zeugniskonferenzen bei den FSJlern ab. Diese
organisieren dann, dass ein Vermerk im Zeugnis und eine Bescheinigung erstellt wird. Das Protokoll erhältst du nach
Anmeldeschluss per Mail bzw. auf Wunsch auch ausgedruckt.
Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich für eine Teilnahme an dieser AG begeistern könntest.
Falls du noch Fragen hast, wende dich gerne an unsere FSJlerInnen Nina und Kay (nina.emrich@kgs-leeste.eu). Diese
betreuen die AG.
Die Anmeldung muss bis 26.11.2021 erfolgen. Um dich anzumelden hast du zwei Möglichkeiten:
1. Du füllst diesen Zettel aus und wirfst ihn in den Schuhkarton vor dem Sekretariat („SchülerInnen-helfenSchülerInnen“). Wenn du eine ausgedruckte Version wünschst, so kontaktiere bitte deine Klassenlehrkraft.
2. Du schreibst über IServ eine Mail an unsere FSJlerin (nina.emrich@kgs-leeste.eu) mit dem Betreff „AG ShS“.
In dieser Mail gibst du die Informationen an, die auf der zweiten Seite abgefragt werden.
Nach dem Anmeldeschluss erfährst du über deine Klassenlehrkraft, wer dein/e Partner/in ist und wann das erste
Treffen stattfindet.
Liebe Grüße
Natalie Pehlke
(Didaktische Leiterin)

AG SchülerInnen-helfen-SchülerInnen: Anmeldung für

Helfende

Name:____________________________
Klasse:____________________________ Klassenlehrkraft:_________________________________
Eigene Interessen/ Hobbies/ Freizeitaktivitäten:
________________________________________________________________________
Ich würde gern meine/n Partner/in unterstützen (mehrere Kreuze möglich)…
□
□

bei den Hausaufgaben und beim Lernen allgemein
für ein ganz bestimmtes Fach/ für ganz bestimmte Fächer, nämlich für ___________________________

Ich bin eher
□
□

ruhig/zurückhaltend und freue mich über einen ruhigeren Partner
aktiv und kann mich auch gegenüber einem aktiven Partner durchsetzen

Ich würde gern mit
□
□
□

mit einem Mädchen arbeiten
mit einem Jungen arbeiten
mit einem Mädchen oder einem Jungen arbeiten

Ich könnte pro Woche folgenden zeitlichen Umfang anbieten:





30min
45min
60min
90min

Ich …
□
□

möchte einen Lernpartner/eine Lernpartnerin betreuen
könnte mir vorstellen auch zwei LernpartnerInnen gleichzeitig zu betreuen

Ich könnte mich regelmäßig zu folgenden Zeitpunkten mit meinem Partner treffen, falls sich der Stundenplan zum nächsten
Halbjahr nicht ändert:
□
□
□
□
□
□

Montags von _______________ bis ___________________
Dienstags von_____________ bis ____________________
Mittwochs von_____________ bis ____________________
Donnerstags von ___________ bis ____________________
Freitags von ________________ bis ___________________
Ich möchte mich nur im Rahmen der Hausaufgabenhilfe mit jemandem treffen (hier ist eine Lehrkraft als
Unterstützung anwesend)
o Montags von 14.00Uhr bis ca. 15Uhr
o Dienstags von 14.00Uhr bis ca. 15Uhr
o Donnerstags von 14.00Uhr bis ca. 15Uhr

Bemerkungen:

