
 

 

 

 

Ort, Datum: _________________________ Unterschrift: ______________________________ 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,                                        September 2017 

 

auch in diesem Halbjahr soll die erfolgreiche Arbeit in den Tutorien fortgesetzt werden. Ältere und jüngere 

Schüler/innen arbeiten aktiv in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch, Spanisch und Latein 

miteinander. Das Angebot richtet sich an die Schüler/innen der Klassen 5 bis 9, die in einzelnen Fächern 

Förderbedarf haben, aber auch an diejenigen, die ihre Begabung und ihr besonderes Interesse an einem Fach 

vertiefen möchten. Die kleinen Gruppen werden von geeigneten Schüler/innen der Stufen 9 bis Q2, den Tutoren, 

geleitet. Die Tutorien finden  in der Schule statt und kosten 2,50 € pro Stunde in einer Dreiergruppe und 3,50 € 

in einer Zweiergruppe. Die Einrichtung von Gruppen wird erleichtert, wenn sich 2 bis 3 Kinder einer Klasse für 

dasselbe Fach anmelden. In Einzelfällen ist auch eine Einzelbetreuung für 7 € pro Stunde möglich. 

Auch wenn eine Gruppe aus dem letzten Schuljahr fortgesetzt wird oder am Ende des Schuljahrs ein Anmel-

dungswunsch bestand, dieser aber nicht mehr erfüllt werden konnte, soll dieser Anmeldezettel bitte noch einmal 

(mit dem entsprechenden Vermerk) abgegeben werden. Die Anfangszeiten am Dienstag und Freitag können nach 

Absprache mit den Tutoren angepasst werden, wenn zunächst ein Mittagessen eingenommen werden soll. 

Die Anmeldungen sollten möglichst bald abgegeben werden (direkt bei Herrn Thesing oder im Lehrerzimmer). 

Fortgeführte Gruppen können natürlich ab sofort  weiterarbeiten. 

Ich wünsche allen ein erfolgreiches Schuljahr! 

          H. Thesing 

________________________________________________________________________________ 
Hiermit melde/n ich/wir meine/unsere Tochter / meinen/unseren Sohn verbindlich zum Tutorium an. 

Bevorzugte Termine bitte einkreisen, gar nicht in Frage kommende Termine bitte streichen, mögliche 

Termine einfach offen lassen. 

 

Name: __________________________  Vorname: _________________________ 

Klasse: (5 – 9, a,b,c,d) _____________  Telefon:   _________________________ 

Fach: (D, M, E, F, Sp, L) ___________    Fachlehrer/in: ______________________ 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

 13.00 – 14.00   13.00 – 14.00 

 14.00 – 15.00 14.45 – 15.45  14.00 – 15.00 

15.30 – 16.30 15.00 – 16.00 15.30 – 16.30 15.30 – 16.30 15.00 – 16.00 

 16.00 – 17.00   16.00 – 17.00 
 

 

Die Gruppe aus dem letzten Schuljahr wird fortgeführt (bitte streichen bzw. einkreisen):        ja              nein 
 

Sie/er möchte mit folgenden Mitschüler/innen in eine Gruppe: ____________________________________ 

 

Falls sich keine Mitschüler/innen für die Gruppenbildung finden, wünschen wir eine 

                                                                                                            Einzelbetreuung:          ja               nein 

 

Bei mehreren Fächern nehmen Sie bitte für jedes Fach eine gesonderte Anmeldung. Die Anmeldung erfolgt 

verbindlich für das Schulhalbjahr. Die Teilnahme ist verpflichtend und wird protokolliert. Fehlzeiten sind von 

den Eltern schriftlich zu entschuldigen.  

Die Teilnahmebedingungen habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen und erkenne/n sie hiermit an.  


