Informationen für Schüler der
5. bis 8. Klasse die am
Lerntutorenunterricht teilnehmen möchten
Lerntutoren: Gemeinsam sind wir stark
Wir arbeiten zusammen !

Der Lerntutorenunterricht findet einmal wöchentlich ab 13.00 Uhr für 45 Minuten statt.
Der Wochentag wird nach Absprache gewählt.
Im Schuljahr werden zwei Kurse angeboten. Schüler, die teilnehmen möchten,
können sich in den Anmeldefristen (s. unten) für die Kurse verpflichtend anmelden.
Anmeldeformulare liegen am schwarzen Brett vor dem Lehrerzimmer aus. Diese
müssen ausgefüllt im Sekretariat abgegeben werden.
Vor Kursbeginn hängen die Listen mit den Lerntutoren, den eingeteilten Schülern
und wann und wo der Kurs stattfindet am schwarzen Brett aus.
Angemeldete Schüler müssen sich selbstständig über ihren Kurs informieren
und pünktlich erscheinen!
Der Preis für eine Unterrichtsstunde von 45 Minuten beträgt 5,00 € pro Schüler.
Der Unterricht findet in Lerngruppen (max 3) statt. (Einzelunterricht 10,00 €)
Zu Beginn des Unterrichts, schließen der Lerntutor und der zu betreuende Schüler
einen gemeinsamen Vertrag ab.(Dieser wird bei Fr.Rampf abgegeben)
Kurse im Schuljahr 2021/2022

Anmeldezeitraum

1. Kurs (22.11.2021 – 18.02.2022)

ab sofort – 12.11.2021

2. Kurs ( 14.03.2022- 30.06.2022)

14.02.2022– 25.02.2022

Falls nicht genügend Lerntutoren zur Verfügung stehen, können eventuell nicht alle
Anmeldungen berücksichtigt werden.

Anmeldeformular
Lerntutoren: Gemeinsam sind wir stark
Wir arbeiten zusammen !

Name

Klasse

e-mail

Telefon

Ich möchte im folgenden Fach unterrichtet werden:
Unterrichtsfach

Fachlehrer in diesem Fach

Für folgenden Kurs möchte ich mich
anmelden: (bitte ankreuzen)

Kurs 1
Kurs 2

Ich möchte Einzelunterricht
An folgenden Tagen könnte ich:
(bitte ankreuzen)
(je mehr umso besser)

____________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter

Montag

Mittwoch

Dienstag

Donnerstag

_________________________
Unterschrift Schüler

Gesucht!

Lerntutoren aus den 8., 9. und 10. Klassen
Der Lerntutorenunterricht findet einmal wöchentlich ab 13.00 Uhr für 45 Minuten statt.
(Es melden sich dort nur Schüler aus den 5.-8. Klassen an )
Den/die Wochentage bestimmst du.
Im Schuljahr werden zwei Kurse angeboten. (Siehe unten).
Du kannst dich für einen oder beide Kurse zur Verfügung stellen.
Vor Kursbeginn hängen Listen mit den Lerntutoren, den eingeteilten Schülern und
wann und wo der Kurs stattfindet am Brett vor dem Lehrerzimmer aus.
Angemeldete Schüler müssen sich selbstständig über ihren Kurs informieren
und pünktlich erscheinen!
Der Preis für eine Unterrichtsstunde von 45 Minuten beträgt 5,00 € pro Schüler.
Der Unterricht findet in Lerngruppen statt (max 3 ).( Einzelunterricht 10,00 €)
Zu Beginn des Unterrichts schließen der Lerntutor und der zu betreuende Schüler
einen gemeinsamen Vertrag ab. (Beide arbeiten zuverlässig !)
Kurse im Schuljahr 2021/2022
1. Kurs (22.11.2021 – 18.02.2022)

Anmeldezeitraum
ab sofort – 12.11.2021

2. Kurs ( 14.03.2022- 30.06.2022)

14.02.2022– 25.02.2022

Name

Klasse

e-mail

Telefon

Folgende Fächer könnte ich unterrichten :
Unterrichtsfach
Fachlehrer in diesem Fach

An folgenden Tagen könnte ich:
(bitte ankreuzen)
(Je mehr umso besser)
Ich könnte für Kurs 1

Montag

Mittwoch

Dienstag

Donnerstag

und /oder Kurs 2

Vertrag
Lerntutoren: Gemeinsam sind wir stark
Wir arbeiten zusammen !
Name des betreuten Schülers/der betreuten Schülerin:
___________________________
Ich verpflichte mich, pünktlich und regelmäßig zu den vereinbarten
Unterrichtsstunden zu erscheinen und die gestellten Aufgaben zu erledigen.
Der Unterricht wird von mir am Anfang jeden Monats im Voraus für den gesamten
Monat bezahlt. Falls eine Unterrichtsstunde durch meine Abwesenheit ausfällt, muss
sie trotzdem bezahlt werden.
Wenn ich eine Nachhilfestunde nicht wahrnehmen kann (z.B. Erkrankung) muss ich
spätestens am Morgen über das Sekretariat der Schule dem Lerntutor Bescheid
geben.
Der Preis für eine Unterrichtsstunde von 45 Minuten beträgt 5,00 € pro Schüler.
Der Unterricht findet in Lerngruppen (max 3) statt. (Einzelunterricht 10,00 € )
Ich weiß, dass die Arbeit mit einem Lerntutor nur sinnvoll ist, wenn ich gleichzeitig im
Vormittagsunterricht intensiv mitarbeite und meine Hausaufgaben sorgfältig erledige.
Aichach, den ___________

_________________________________
(Unterschrift des betreuten Schülers)
__________________________________
(Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Name des Lerntutors/der Lerntutorin:
________________________________________
Ich verpflichte mich, pünktlich und regelmäßig zu den vereinbarten
Unterrichtsstunden zu erscheinen und mich auf den zu behandelnden Stoff
vorzubereiten, soweit dies möglich ist.
Weiterhin bin ich für den Zustand des Klassenzimmers, in
dem wir arbeiten, verantwortlich, d.h. ich sorge dafür, dass die Fenster nach
Unterrichtsende geschlossen sind, die Stühle auf die Tische gestellt werden und die
Tafel gewischt ist. Wenn ich verhindert bin, die Förderstunde zu unterrichten,
verständige ich spätestens am Morgen über das Sekretariat der Schule den
Förderschüler. Komme ich dieser Pflicht nicht nach, so hat der Förderschüler ein
Guthaben von einer kostenlosen Lernstunde.
.
Aichach, den ___________
_______________________________
(Unterschrift des Lerntutors)
_______________________________
(Unterschrift der betreuenden Lehrkraft)
Dieser Vertrag gilt für:

Kurs 1

Kurs 2

