
	

	 		 	

	

 
Informationen zum Nachhilfeangebot „Schüler helfen Schülern“ 
an der Städt. Gesamtschule Quelle 

Sehr geehrte Eltern!   

In der GSQ bieten wir seit Jahren Nachhilfeunterricht durch Schüler und Schülerinnen unserer Schule an. Das zusätzliche 
Lernen von Schülern mit Schülern hat sich bewährt. Die Lernatmosphäre, Kommunikation und der kurze Weg zum Lernort hat 
schon -nach relativ kurzer Zeit- sehr häufig zu Lernerfolgen geführt.  

Die Schüler und Schülerinnen erhalten eine Kurzanweisung über den Umgang mit den Nachhilfeschülern und deren 
Lernproblematik. Ggf. wird Unterrichtsmaterial gesichtet und zur Verfügung gestellt, um eine möglichst erfolgreiche 
Durchführung dieses Angebots zu gewährleisten.  

Je nach Verfügbarkeit von Schülern die Nachhilfe erteilen können, sind die Unterrichtsfächer MA, EN/ Franz., DEU im Angebot. 
Des Weiteren wird eine „Ordnungshelfertätigkeit“ (z. B. Organisation und Umgang mit Unterrichtsmaterial) angeboten. Bei 
Überhang der Anmeldungen zur Nachhilfe wird eine „Warteliste“ geführt. 

Nach Prüfung der Eignung werden vorrangig Schüler und Schülerinnen aus der Oberstufe eingesetzt, jedoch können auch 
einige wenige Schüler und Schülerinnen aus dem Jahrgang 10 mit einbezogen werden. 

Die Rahmenbedingungen: 
- Der Unterricht findet an unserer Schule statt. Ausnahmeregelungen müssen genehmigt werden. 
- Dieses Angebot wird u. U. von der Stadt Bielefeld gefördert oder bezuschuss (Stichwort: „Bildung und Teilhabe“!) 
- Die Lernzeiten zur Nachhilfe wird unter den beteiligten Schülern vereinbart. 
- Kosten: 8 € pro Schulstunde  
- Die Schülerinnen werden regelmäßig über den „Stand der Dinge" befragt. 
- Bei Problemen ist ein Schülerwechsel -nach Absprache- möglich! 

------------------- 

Wichtig!!! 

Bei unentschuldigtem Nichterscheinen des Nachhilfeschülers wird der volle Kostenbeitrag (s.o.) fällig.  

Auch ein nachträgliches oder zu spät angemeldetes Absagen wird voll berechnet. 

----------------- 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

 
Kontakt:  
Meik Tischler (TIS), meiktischler-gsq@t-online.de 
                                 oder  
Weiterleitung über das Schulbüro der GSQ unter 0521- 515470 

 
 
 
Weitere Hinweise an die Eltern:  
- Erkundigen Sie sich bitte regelmäßig beim „Nachhilfelehrer“ über den Lernstand/-erfolg. 
- Prüfen Sie, ob die Nachhilfetermine auch regelmäßig wahrgenommen werden. 
  Ggf. Abzeichnen in „DAS BUCH“. 


