Schüler*innen helfen Schüler*innen–ShS
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
auch unter den besonderen Voraussetzungen des 1. Halbjahres des
Schuljahres 2021/2022 können wir das Projekt Schüler*innen helfen Schüler*innen – ShS am
Lessinggymnasium für den 5. und 6. Jahrgang wieder anbieten. Dabei schauen engagierte Schüler*innen
des 11. Jahrgangs ihren jüngeren Mitschüler*innen bei den Hausaufgaben über die Schulter, unterstützen
sie und geben – wenn nötig – kleine Hilfen.
Die Betreuung findet dienstags und freitags in der 7. Stunde (AG-Bänder) in mindestens zwei Räumen
im Hauptgebäude statt. Die Teilnahme ist – je nach Bedarf – an einem oder beiden Tagen möglich.
Unsere Stärken:
→ Wir bieten kleine Gruppen von 3-4 Schüler*innen, möglichst aus einer Klasse.
→ Breite fachliche Kompetenz – unsere Betreuer*innen stecken noch selbst „im Stoff“.
→ Unsere Betreuer*innen kennen viele Lehrer*innen und ihre Lehrmethoden und können so gezielt
Tipps zur besseren Hausaufgabenbearbeitung geben.
→ Spielerisches Lernen, wenn die Hausaufgaben fertiggestellt sind!

Im Rahmen der Verlässlichkeit für Sie und für uns ist es wichtig, dass Ihre Kinder und Sie sich für ein
Halbjahr und nicht für einzelne Stunden entscheiden.
• Natürlich kann zunächst einmal hineingeschnuppert werden!
• Entscheiden Sie sich dann für ShS, fallen pro Betreuungsstunde 2€ für die Betreuer*innen an, die
vorab mit der Anmeldung für den entsprechenden Zeitraum zu zahlen sind.
• Für das 1. Halbjahr ergeben sich für:
dienstags 15 Termine (= 30€) und freitags 14 Termine (= 28€).
Bitte füllen Sie bei Interesse den Abschnitt unten aus und geben Sie diesen Ihrem Kind gemeinsam mit
dem Geld in einem geschlossenen Umschlag beschriftet mit dem Namen und der Klasse ihres Kindes
zeitnah direkt bei den Betreuer*innen oder bei Frau Jockel/ Frau García ab.

Wir freuen uns auf Euch!

☺Euer ShS–Team

-------------------------------------------Mein Sohn/ Meine Tochter ______________________________________ Klasse: ________
(Zutreffendes bitte ankreuzen:)

O nimmt dienstags

O nimmt freitags an ShS teil

O nimmt an beiden Tagen an der Hausaufgabenbetreuung teil (Kosten dann 58 €)
2. Fremdsprache (ab Kl. 6): O Französisch

O Latein

O Spanisch

____________________________________________________________________
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Zu erreichen unter der Telefonnummer: __________________________________________

