WANTED

SCHÜLER
HELFEN
SCHÜLERN

Bei Bedarf an Nachhilfe für Schüler oder bei
Interesse einer Tätigkeit als „Schülerlehrer“
bestehen nachfolgende Möglichkeiten der
Kontaktaufnahme und des Erwerbes weiterführender Informationen:

06824 906-7300
Du bist zwischen 14 und 21 Jahre alt
und besuchst eine weiterführende oder
Berufsbildende Schule des Landkreises
Neunkirchen?

◆

Du hast Interesse daran, Verantwortung
für Dich und andere zu übernehmen?

◆

Du möchtest anderen helfen, im Unterricht besser mitzukommen?

◆

Du möchtest Dein Taschengeld
aufbessern?

Bild: Fotolia.de

Telefonisch bei den Schoolworkern, erreichbar über das Geschäftszimmer des
Kreisjugendamtes Neunkirchen:

oder

über den an Eurer Schule
tätigen Schoolworker

oder per Email:
nachhilfe@landkreis-neunkirchen.de

Ein Projekt
des Kreisjugendamtes im
Landkreis Neunkirchen
für: Grundschulen
Weiterführende Schulen
und Berufsbildende Schulen

Das Projekt „Schüler helfen Schülern“,
das die Schoolworker des Landkreises
Neunkirchen mit den Schulen entwickelt
haben, ist vorbildlich.
Schülerinnen und Schülern helfen sich gegenseitig in schwierigen Lernsituationen.
Sie erfahren dabei, dass es sinnvoll ist,
Hilfe anzunehmen, ohne dabei Eigenverantwortung für den eigenen Lernfortschritt
aufzugeben. Die helfenden Schüler erleben Anerkennung, beweisen Verantwortungsgefühl und zeigen das Wir-Gefühl,
das eine Gemeinschaft braucht.
Dies stärkt unsere Schülerinnen und
Schüler in ihrer Persönlichkeit und verbessert den Schulerfolg.
Ich bedanke mich und wünsche dem Projekt viel Erfolg!

Cornelia Hoffmann-Bethscheider
Landrätin

„Schüler helfen Schülern“ steht für eine
Form des Nachhilfeunterrichts, bei dem
das Besondere die 1:1 Betreuung darstellt. Probleme in den Fächern Deutsch,
Mathematik, Englisch sollen dabei zeitnah
und nachhaltig aufgearbeitet werden. Erteilt wird der Unterricht durch „Schülerlehrer“* im Alter von 14 – 21 Jahren, welche
eine Schule des Landkreises Neunkirchen
besuchen und sich durch Kompetenzen
und Leistungen dafür qualifiziert haben.
Die Nachhilfe findet in den Räumlichkeiten der Schule statt, in denen der „Nachhilfeschüler“ den Unterricht besucht.
Durch die Erfahrung der „Schülerlehrer“
soll den Schülern der „jüngeren“ Klassenstufen der Zugang zum Problemfach
erleichtert werden und das Lernen wieder

Spaß machen. Die „Schülerlehrer“ erwerben sich durch die Unterstützung der jüngeren Schüler soziale Kompetenzen. Die
jüngeren Schüler entwickeln durch den
Umgang mit den „Schülerlehrern“ neue
Umgangsformen des Miteinanders. Die
Folgen dieses Miteinanders sollten sich
auch positiv auf das Schulklima und den
späteren Lebenslauf auswirken, da der
Erwerb von „Soft-Skills“ genannten sozialen Schlüsselqualifikationen heute in vielen Bereichen des Erwerbslebens gefragt
ist. Die Unterrichtseinheiten dauern 60
Minuten, sind in der Regel auf ein halbes
Jahr begrenzt und finden 1 – 2 x die Woche statt.

en für:

Das Projekt bietet Chanc
„Schülerlehrer“

Schüler

● Ihr helft jüngeren Schülern schulisch
erfolgreicher zu sein
● Erfahrung im Umgang mit Menschen
zu sammeln
● Hinzuverdienst zum Taschengeld

● Aufarbeitung von schulischen Defiziten
● Entwicklung von Strategien
zum selbständigen Lernen
● Fester Ansprechpartner für die Dauer der
Maßnahme
● Ideale Lernsituation durch 1:1 Betreuung
* der Einfachheit halber wurde die männliche Schriftform gewählt

