„Schüler fördern Schüler“ für die Jahrgänge 5 bis 10

Sehr geehrte Eltern,
seit 2007 führen wir in jedem Schulhalbjahr unser Projekt „Schüler fördern Schüler“ (SFS)
durch, bei dem ältere den jüngeren Schülern unserer Schule Förderunterricht erteilen können.
Dieser Förderunterricht ist für die Jahrgänge 5 bis 7 kostenlos!
Für Schüler der Jahrgänge 8 bis 10 übernehmen wir rund die Hälfte der Kosten.
Möglich macht dies unser „Verein der Eltern und Freunde“, welcher das Projekt großzügig
finanziell unterstützt. Herzlichen Dank!
Rechtzeitig vor Beginn jeder Fördereinheit wird ein gelbes Blatt ausgeteilt, mit dem sich
alle Schüler ab Klasse 7, die Förderunterricht erteilen wollen, verbindlich bewerben können.
Außerdem wird ein weißes Blatt ausgeteilt, mit dem Eltern ihre Kinder zu diesem Förderunterricht anmelden können.
Jahrgänge 5 bis 7
Hier können jene Kinder an „Schüler fördern Schüler“ teilnehmen, für die der Fachlehrer eine
Empfehlung ausgesprochen hat. Dann werden die betroffenen Eltern von der Klassenleitung
informiert und können ihr Kind freiwillig zur kostenlosen Teilnahme anmelden.
Aber auch unabhängig davon können Eltern frei entscheiden, ob sie ihr Kind bei „Schüler
fördern Schüler“ anmelden möchten. Der Lernstandsbericht nach den Herbstferien oder
andere Rückmeldungen können Anlass dafür sein. In diesem Fall muss das oben genannte
weiße Blatt mit der Anmeldung rechtzeitig abgegeben werden.
Jahrgänge 8 bis 10
Hier entscheiden Eltern und Kinder selbstständig, ob Bedarf zur Förderung besteht.
Alle Eltern werden rechtzeitig über die Klassenleitung von dem Angebot informiert.

Gruppengrößen
In den Jahrgängen 5 bis 7 werden nach Bedarf Gruppen von maximal drei Schüler/innen
(möglichst aus der gleichen Klasse) gebildet. Alternativ gibt es Fünfergruppen, die von zwei
Schüler/innen betreut werden. In Ausnahmefällen ermöglichen wir auch Einzelunterricht.
In den Jahrgängen 8 bis 10 werden meist Paare gebildet oder es findet Einzelunterricht statt.
Zeitablauf für „Schüler fördern Schüler“ (Jahrgänge 5 bis 10)
Der Förderunterricht findet regelmäßig mittwochs statt. Eine Einheit beginnt in der Regel
immer nach den Herbstferien und nach den Osterferien. Es werden jedes Mal sieben bis acht
Förderstunden pro Einheit erteilt.
Klassen 5 bis 7 erhalten Förderung in der 7. Stunde in der Außenstelle.
Klassen 8 bis 10 werden im Hauptgebäude in der 7. Stunde gefördert.

▼

Wer unterrichtet mein Kind?
Die unterrichtenden Schüler sind eine bis drei Schulklassen über den jeweils zu fördernden
Kindern eingestuft. Sie müssen sich für ihre Aufgabe bei mir bewerben, eine Empfehlung des
entsprechenden Fachlehrers und das Einverständnis ihrer Eltern vorweisen. Von dem Fachlehrer werden sie während der Fördereinheit auch beraten und unterstützt sowie mit Lehrmaterialien ausgestattet.
Ein unterrichtender Schüler erhält 7,– € Honorar pro 60min beziehungsweise pro 45min plus
Wegzeit zur Außenstelle. Die Kosten dafür trägt weitgehend die Schule, unterstützt von dem
Verein der Eltern & Freunde.
Lediglich für eine Fördereinheit in Jahrgang 8 bis 10 leisten die Eltern 25,– € Zuzahlung.

Durch diese Maßnahmen soll gewährleistet werden, dass …
– Ihr Kind von einem nicht viel älteren Schüler gefördert wird (geringe Distanz);
– der Förderunterricht eng mit den Fachinhalten der Sophienschule verknüpft ist;
– bei eventuellen Problemen unmittelbar die Lehrer Ihres Kindes unterstützen können;
– keine zusätzliche Belastung durch Fahrten/Wege für Ihr Kind entsteht und
die Termine mit ausreichender Pausenzeit auf den Schulstundenplan abgestimmt sind;
– der Unterricht in den vertrauten Räumlichkeiten der Schule stattfindet und
Ablenkungsmöglichkeiten der häuslichen Umgebung ausgeschlossen werden;
– für Sie eine effiziente und kostenlose bzw. kostengünstige Lösung geschaffen ist.

HINWEISE
► Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei unserem kostenlosen Angebot für die
Jahrgänge 5 bis 7 großen Wert auf eine verbindliche, regelmäßige Teilnahme legen.
► Beim kostenpflichtigen Angebot (Jahrgänge 8 bis 10) bitten wir um rechtzeitige
Überweisung des Betrags von 25,– € auf folgendes Konto der Sparkasse Hannover.
IBAN: DE48 2505 0180 1904 4617 35, Inhaber: Grimm/Sophienschule
► Die Gruppeneinteilung für Ihr Kind wird jeweils rechtzeitig vor Beginn einer
Einheit neben dem Vertretungsplan ausgehängt.
► Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen haben, können Sie sich gern jederzeit an
mich wenden über das Sekretariat: 0511-16844035 oder: grimm@sophienschule.de
► Bei Fragen zum Förder- und Forderunterricht für die Jahrgänge 5 bis 7 wenden Sie sich
bitte an das Sekretariat der Außenstelle: 0511-16839783 und/oder direkt an Herrn Gad:
gad@sophienschule.de

Johannes Grimm, StD

