Robert-Bosch-Gesamtschule

Kollegium der Schule
Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
mit diesem Schuljahr gibt es in der Oberstufe eine Gruppe von 5 Schülern und
Schülerinnen, die als Schülerfirma - noch professioneller als bisher - Nachhilfeunterricht für
Schülerinnen und Schüler organisieren und diesen auch selbst erteilen. Darüber hinaus gibt
es weitere - von Lehrern der Oberstufe empfohlene – Schüler, die Nachhilfeunterricht
erteilen.
In der 45. und 46. Woche stellt sich die Schülerfirma den Stammguppen der Jahrgänge 6.
bis 10. in deren Verfügungstunden vor. Gleichzeitig werden an die Schüler Informationsmaterialien verteilt. Bei Interesse können diese die Handzettel - mit Name und Adresse
versehen - in ein Sammelfach im Sekretariat bei Frau Gogreve abgeben. Binnen einer
Woche wird sich das Organisationsteam bei den Schülern melden und weitere
Informationen geben bzw. einholen. Danach wird sich ein Schüler der Oberstufe (Student
genannt), der für diese Aufgabe am geeignetesten erscheint, bei dem Schüler melden
und Termine und Ort für den Nachhilfeunterricht absprechen. Nach Möglichkeit sollten
dies gleich 5 Termine am Stück sein. Spätere Änderungen sind kostenfrei möglich, wenn
sie mindestens einen Tag zuvor gemeldet werden.
Der Nachhilfeunterricht wird durch die Schülerfirma nicht unentgeltlich erteilt. Sie arbeitet
nach betriebswirtschaftlichen Grundlagen, existiert davon und bezahlt die zusätzlichen
Students. Jeder Schüler, der Nachhilfe braucht, weiß also von vorneherein, was das kostet.
Für die Schülerfirma gelten folgende Grundsätze, mit der die Qualität des
Nachhilfeunterrichts gesichert wird:
 der Nachhilfeunterricht findet nach einheitlichen Regeln statt und ist verlässlich
 die Regeln sind schriftlich festgehalten (s. Anlage)
 es gibt einen Vertrag zwischen der Schülerfirma „Students`Help“ und den Schülern,
auf dessen Grundlage der Nachhilfeunterricht stattfindet
 alle anbietenden Students besitzen einen Befähigungsnachweis, der vom
Lehrer des angebotenen Faches erstellt wurde.
Es gilt folgender Tarif:
1 Lehrer/1 Schüler: Jg. 5 – 10, alle Fächer:

7 € pro Std. (45 Min.) im Block von 5 Stunden

Das Students' Help–Team stellt seit Oktober 2010 eine Schülerfirma in Form einer AG der
Schule dar. Leiterín ist Sina Döring aus dem 11. Jahrgang. Beraten und betreut wird das
Team von Peter Wucherpfennig und mir.
 Peter Wucherpfennig und ich bitten Euch, Students'Help in Eurem Jahrgang
bekannt zu machen.
 ab 19.11.2010 werden Plakate in Eurem Jahrgang und Handzettel auf das Nachhilfeangebot von Students'Help aufmerksam machen.
 Bei dem Elternsprechtag am 19.11.2010 wird in der Eingangshalle ein INFOSTAND sein
Wir hoffen, dass auf dieser Basis noch mehr als bisher Nachhilfeangebote wahrgenommen
werden und der Nachhilfebedarf dieser Schule gedeckt werden kann.
(Volker Reichardt)

(Jürgen Zingel)

(Peter Wucherpfennig)

