
 

Anmeldung  

für das Projekt „Schüler helfen Schülern“ am Gymnasium Winsen.  

 

• Im ShS Projekt werden in der Regel 3 Schülerinnen und Schüler aus einem Jahrgang unterrichtet.  

• Der Unterricht (90min) findet ein Mal pro Woche zwischen 13.30 und 18 Uhr in der Schule statt.  

• Die Anmeldung ist für min. ein halbes Jahr verbindlich. Eltern zahlen 50,- € für ein „Paket“ an, danach 

erfolgt eine stundengenaue Abrechnung. Der Preis der einzelnen Stunden richtet sich nach der 

Gruppengröße. 

• Bei nicht fristgerechter Zahlung wird der/Schüler/in umgehend ausgeschlossen.  

• Sollte ihr Kind während einer angebotenen Stunde verhindert sein, bitten wir um rechtzeitige Absage 

beim Mentor/in. Ansonsten wird die Stunde in Rechnung gestellt. 

• Rückerstattung ist nur in Ausnahmefällen (z.B. plötzlicher Schulwechsel) möglich.  

• Der Unterricht wird von Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8 bis 12, den sog. Mentoren 

erteilt, die über hinreichende Fachkompetenz, pädagogisches Einfühlungsvermögen und 

Verantwortungsbewusstsein verfügen müssen. Ihre Eignung wird von der Schule überprüft.  

• Sollten die Mentoren kurzfristig verhindert sein (Krankheit, Schulveranstaltung), so müssen sie ihre 

Unterrichtsstunden nachholen.  

• Die Mentoren wurden von einer Fachlehrkraft im Rahmen einer AG- Stunde angeleitet und werden 

weiterhin beraten und unterstützt.  

• Die Mentoren informieren sich ggf. bei den Lehrkräften der Schülerinnen und Schüler, die gefördert 

werden wollen, über die individuellen Leistungsdefizite dieser Schüler/innen im jeweiligen Fach.  

Das Projekt ShS läuft seit 2006 an unserer Schule. Wir freuen uns, dieses erfolgreiche Projekt fortführen zu 

können und hoffen, dass durch diese Einrichtung weiterhin vielen Schülerinnen und Schülern geholfen 

werden kann. 

Derzeitige Betreuerin des Projektes ist Frau Klar (s.klar@gymnasium-winsen.eu). 



 

Anmeldung  

für das Projekt „Schüler helfen Schülern“ am Gymnasium Winsen.  

 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für das Projekt „Schüler helfen Schülern“ an:  

Bitte geben Sie folgende Daten Ihres Kindes an:  

Name: .......................................................................................................................... 

Klasse: .......................................................................................................................... 

im Fach: ☐Deutsch ☐ Englisch ☐ Mathematik ☐ sonstiges Fach ________________ 

 (derzeit Unterricht bei ....................................................) 

mögliche Wochentage: ☐Mo ☐Di ☐Mi ☐Do ☐Fr  

         .................................................................................................................................... 

         .................................................................................................................................... 

Damit die Mentoren mit den Kindern zwecks weiterer Absprachen direkt Kontakt aufnehmen Unterricht 

können, hat es sich bewährt, dies per Handy (so denn vorhanden) zu tun. 

Handynummer des Kindes: .........................................................................................................  

Kontakt zu den Eltern (Telefon/Email) ..........................................................................................  

Datum:  

Unterschrift:  

 

Hinweis: Es kann immer mal sein, dass es in dem gesuchten Fach/der Klassenstufe noch keine Gruppe gibt 

oder das Zustoßen aus terminlichen Gründen nicht möglich ist. Eine Anmeldung garantiert deshalb noch keine 

Teilnahme. Aber seien Sie versichert, dass sich alle bemühen.  


