Anmeldeformular für Schülerinnen und Schüler
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
im Folgenden werden die Eckpunkte und Teilnahmebedingungen des Projektes
Study Buddy vorgestellt. Falls eine Teilnahme gewünscht ist, schicken sie bitte das
ausgefüllte Formular an birgit.odukoya@agb.nrw.schule

Informationen und Teilnahmebedingungen


Allgemeines
Das Projekt Study Buddy richtet sich an Schülerinnen und
und Schüler der Jahrgangs
Jahrgangsstufen 5 bis 9, die in
einem Schulfach (Mathe, Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Spanisch) Schwierigkeiten haben. Sie
erhalten entweder alleine oder in einer Zweiergruppe eine passende Tutorin / einen passenden
Tutor aus der Oberstufe, die / der sie regelmäßig unterstützt.



Wo? Wer? Wann?
Üblicherweise finden die Treffen in der Schule einmal wöchentlich im Anschluss an den Unterricht
statt. Es können aber auch abweichend individuelle Termine abgesprochen werden. Eine
Unterrichtseinheit dauert 45 Minuten. Der Unterricht findet auf Wunsch entweder in Zweiergruppen
oder als Einzelunterricht statt.



Kosten
Die Tutorin / der Tutor erhält für eine Unterrichtseinheit 10€.
10€. Wenn der Unterricht in einer
Zweiergruppe stattfindet, wird dieser Betrag aufgeteilt.
aufgeteilt. Die Abwicklung der Bezahlung erfolgt direkt
über die Schülerinnen und Schüler. Bei Bedarf wird die Hälfte der Kosten (max. 55€, 1x wöchentlich)
von der Schule zurück erstattet. Dazu muss das Erstattungsformular ausgefüllt und eingereicht
werden.



Die TutorInnen
Die Tutorinnen und Tutoren werden sorgfältig in Absprache mit deren Fachlehrerinnen und
Fachlehrern ausgewählt. Sie nehmen an einem einstündigen Coaching teil. Selbstverständlich sind
sie dazu angehalten, zuverlässig und schülerorientiert zu arbeiten.
arbeit



Dokumentation
Die Tutorinnen und Tutoren führen ein Kursheft, auf dem u.a. festgehalten wird, welches Thema in
einer Lerneinheit schwerpunktmäßig behandelt wurde und auch die tatsächlich stattgefundenen
Termine dokumentiert werden. Das Kursheft muss regelmäßig vorgelegt werden.



Terminausfall
Falls einmal ein vereinbarter Termin (aus Krankheitsgründen o.ä.) nicht stattfinden kann, muss die
Tutorin oder der Tutor darüber rechtzeitig telefonisch informiert werden. Für die Tutorinnen und
Tutoren gilt diese
se Regelung selbstverständlich auch.

Hinweis: Auch wenn Sie Ihr Kind zur Teilnahme am Projekt Study Buddy anmelden, kann nicht
gewährleistet werden, dass sich eine passende Tutorin / ein passender Tutor findet, da evtl. in einem
bestimmten Schulfach keine oder nicht ausreichend Tutorinnen und Tutoren zur Verfügung stehen.

Anmeldeformular für Schülerinnen und
u Schüler

Ich bin mit den oben beschriebe
riebenen Teilnahmebedingungen einverstanden
und melde meinen Sohn/ meine Tochter hiermit für das Projekt Study Buddy an.

Name: ___________________ _

Klasse:

Fach:

Fachlehrer/in: _________________
________________________

___________________
____________________

______

Kontakt (Telefonnummer, E-- Mail):
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Der Unterricht soll bevorzugt stattfinden (Zutreffendes bitte ankreuzen):

o

In einer Zweiergruppe mit folgender Person:
_______________________________________
____________________________

o

alleine

Mögliche Wochentage und Uhrzeiten (dient nur einer Vorabfrage, Festsetzung kann später noch
individuell verändert werden):

__________________________________________________________________________

Datum & Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

_____________________________________________________________________________

