Oktober 2022

NACHHILFE-BÖRSE
Liebe Schülerinnen und Schüler des JVG, liebe Eltern,
seit dem vergangenen Schuljahr gibt es an unserer Schule die Nachhilfe-Börse, die dabei helfen kann,
auf unkomplizierte und schnelle Weise Lernpartner zu finden.
Das Konzept ist ganz einfach: Wir – SMV und Beratungslehrerin – vermitteln Schüler*innen aller
Klassenstufen, die Nachhilfe suchen, an Nachhilfe gebende, ältere Schüler*innen unserer
Schulgemeinschaft (ab Klasse 8), sogenannte Nachhilfe-Tutor*innen.
Die Vorteile für die Nachhilfe suchenden Schüler*innen sehen wir darin, dass sie mit älteren
Schüler*innen, die Experten für einzelne Fächer sind und der eigenen Schule angehören,
zusammenarbeiten. Jemand, der in einem oder mehreren Fächern Schwierigkeiten hat, seine Lücken
jedoch schließen möchte, wird also hier nicht allein gelassen, sondern bekommt Unterstützung. Zudem
können die Nachhilfe-Stunden in Klassenräumen (auf Wunsch und nach Absprache auch zu Hause)
stattfinden, so dass sie ohne größeren Aufwand und ohne zeitraubende Anfahrt geplant werden
können.
Die Nachhilfe-Börse zahlt sich aber auch für die Nachhilfe-Tutoren in vielerlei Hinsicht aus. Sie
erweitern ihre soziale und fachliche Kompetenz und sammeln wertvolle Erfahrungen.
Jeder, der Interesse daran hat, Nachhilfe zu bekommen, kann sich am Schwarzen Brett der SMV im
N-Bau ein Anmeldeformular holen und es ausgefüllt in den SMV-Briefkasten (ebenfalls im N-Bau)
werfen. Alternativ kann das Anmeldeformular auch hier heruntergeladen werden.
Wer Nachhilfe geben kann, melde sich bitte ebenfalls über ein Formular an, das auch am Schwarzen
Brett oder als Download hier zu finden ist.
Die Zusammenführung von Schüler*innen und passenden Nachhilfe-Tutoren übernehmen wir per
Mail, außerdem sind wir gerne behilflich bei der Suche nach einem geeigneten Raum. Wir versichern,
dass wir mit den an uns übermittelten Daten sorgsam umgehen und dass diese nur denjenigen
Personen zugänglich sein werden, die konkret mit der Nachhilfe-Börse in Verbindung stehen.
Als Richtwert für die Kosten empfehlen wir in Absprache mit der Schulleitung 10.- Euro für eine
Lerneinheit von 45 Minuten.
Ansprechpartner bei Fragen und für weitere Informationen sind als Vertreterin der SMV Vera Gürler
(3. Schülersprecherin, J2), sowie Frau Gaßmann (Beratungslehrerin). Erreichbar sind wir per Mail:
nachhilfe.smv@jvg-ehingen.de.
Schön wäre es, wenn unser Angebot auch in diesem Schuljahr Anklang findet und wir die NachhilfeBörse weiter ausbauen können.
Vera Gürler und Kerstin Gaßmann

