
Geschäftsverteilungsplan 

Koordination des Programms „Schüler*innen helfen 
Schüler*innen 

Ziele Im Rahmen dieses Projektes unterstützen Schüler*innen aus 
der 9. /10. Klasse und der Oberstufe Jüngere aus den 
Klassen fünf bis zehn gegen ein vereinbartes Honorar.  
Dabei vermitteln die Tutor*innen neben allgemeinen 
Lernstrategien vor allem fachliche Inhalte, sodass 
entstandene Lücken in einem Fach aufgearbeitet werden 
bzw. gar nicht erst entstehen.  
Die Koordinatoren des Programms sind dafür verantwortlich, 
Schüler*innen zusammenzubringen und sie in ihrer 
Zusammenarbeit bestmöglich zu unterstützen. 



Hauptaufgaben Zu Beginn des Schuljahres: 
- Anwerben von geeigneten Tutor*innen über Plakate, 

die im Schulgebäude aufgehängt werden und 
Informationen und Listen, die den Klassen- und 
Stufenleiter*innen in den Klassen der 
Jahrgangsstufen 9, EF und Q1 ausgehändigt werden. 

- Tutor*innen aus der Q2 werden nur im 1. Halbjahr des 
Schuljahres eingesetzt. 

- Persönliche Ansprache für die Erteilung von Nachhilfe 
geeignet erscheinender Schüler*innen. 

- Überprüfung der Eignung potentieller Tutor*innen 
durch Gespräche mit den Fachlehrer*innen. 

- Bekanntgabe des zu erwartenden Honorars, das je 
nach Zugehörigkeit des Tutors zur Sek I bzw. Sek II 
gestaffelt ist. 

- Durchführung eines Coachings am Nachmittag für die 
neuen Tutor*innen, in dem einerseits über die 
strukturellen Abläufe informiert (Bewerbungsformular, 
Vermittlung und Kontaktaufnahme, Terminabsprache, 
Dokumentationsbogen über geleistete Stunden, 
Zertifikationsurkunde und Zeugniseintrag über die 
geleistete Arbeit im Rahmen dieses Projektes)  und 
andererseits ein Grundwissen zu Motivation und 
Lernstrategien jüngerer Schüler*innen vermittelt wird. 

- Hilfestellung beim Ausfüllen der Antragsunterlagen, 
damit Tutor*innen auch Schüler*innen Nachhilfe 
erteilen dürfen, deren Finanzierung der Nachhilfe von 
der Kommune übernommen wird. 

- Übermittlung der Information vom Amt für BuT, dass 
die Tutor*innen die Kontaktaufnahme mit dem 
Jobcenter weitgehend selbständig übernehmen 
sollen. 

Im laufenden Schuljahr: 
- Bereitstellung und Verteilung von 

Kontaktaufnahmeformularen. 
- Vermittlung von Schüler*innen und passenden 

Tutor*innen über den Abgleich von Anmeldedaten und 
Angaben der Tutor*innen. 

- Aushändigen eines Vermittlungsbogens an die 
Tutor*innen damit diese selbständig den Kontakt zu 
den Schüler*innen aufnehmen können.  

- Kommunikation mit Eltern/Schüler*innen und 
Schülern/Tutor*innen beim Auftreten von Problemen. 

- Ggf. Kontaktaufnahme mit dem Jobcenter bei evtl. 
auftretenden Problemen, die die Tutor*innen nicht 
selbständig allein regeln können. 

- Aushändigen eines Zertifikats nach Abgleich mit dem 
Dokumentationsbogen. 




