INFORMATION SCHÜLER-HELFEN-SCHÜLER
Sehr geehrte Professorinnen und Professoren,
Mit dem 4. April 2018 wird an unserer Schule ein einheitliches, strukturiertes Nachhilfesystem
eingeführt.
Unter dem Namen „Schüler Helfen Schüler“ (SHS) gibt es ab jetzt eine zentrale Anlaufstelle sowohl für
jene Schüler, die Nachhilfe geben wollen, als auch für jene, die diese in Anspruch nehmen möchten.
Das System sieht folgendermaßen aus, die Abwicklung erfolgt über das Sekretariat:
•

Für Nachhilfe-gebende Schüler (Tutor):
1. Ein Schüler, der Nachhilfe geben möchte, holt sich bei Fr. Aigner ein Formular, in dem er
jene Fächer einträgt, in denen er Nachhilfe geben möchte (max. 3 Fächer)
2. Um die Eignung des Schülers sicherzustellen, muss er sich beim entsprechenden
Fachlehrer eine Unterschrift holen
3. Anschließend gibt es ein Gespräch mit dem Herrn Direktor, in dem die Ziele und
Rahmenbedingungen für Nachhilfe besprochen werden
4. Sind die Schritte 2. und 3. erledigt und das fertige Formular wurde wieder beim Sekretariat
abgegeben, wird der Schüler in die offizielle, zentrale Liste der Tutoren eingetragen und
ist ab diesem Zeitpunkt kontaktierbar für Schüler, die Nachhilfe brauchen

•

Für Nachhilfe-heranziehende Schüler (NhS):
1. NhS wenden sich an das Sekretariat und können aus der offiziellen, zentralen Liste einen
Tutor auswählen
2. Dem NhS werden Telefonnummer und Kontaktdaten des Tutors gegeben, die Termine
machen sich die beiden untereinander aus
3. Weiters bekommt der NhS ein Formular, auf dem nach jeder Nachhilfeeinheit beide Seiten
unterschreiben müssen um zu bestätigen, dass die Nachhilfeeinheit stattfand
4. Kosten für den NhS: 10€/Einheit, beschränkt ist das System grundsätzlich auf 10 Einheiten
pro Fach

Durch dieses System ist Qualität gewährleistet – Eltern können sich also sicher sein, dass der NhS von
einem qualifizierten Schüler Hilfe erhält.
Wir bitten Sie, liebe Professorinnen und Professoren, nun um aktive Mithilfe: damit das System ins Rollen
kommt würden wir uns freuen, wenn Sie sowohl potenzielle Tutoren als auch Nachhilfe-brauchende
Schüler aktiv ansprechen und ermutigen, mitzumachen – nur mit Ihrer Hilfe kann das System langfristig
allen helfen.
Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Hilfe,
Herzlichst,
Tobias Huber, 8A
Schulsprecher
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde auf dieser Information zu SHS darauf verzichtet, geschlechtsspezifische Formulierungen zu verwenden.
Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in Form von „Schüler“ angeführt sind, beziehen sich diese auf Schüler und Schülerinnen in
gleicher Weise.

