
 
 
 
 
 

"Schüler:innen fördern Schüler:innen" für die Jahrgänge 5 bis 10 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
seit 2007 führen wir in jedem Schulhalbjahr unser Projekt "Schüler:innen fördern Schüler:innen" 
(SFS) durch, bei dem Ältere den Jüngeren Förderunterricht erteilen können. 
Dieser Förderunterricht ist für die Jahrgänge 5 bis 7 kostenlos! 
Für Schüler:innen 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! 
 

Vor Beginn jeder Fördereinheit wird zunächst ein Formular ausgeteilt, mit dem sich alle 
Schüler:innen ab Klasse 7, die Förderunterricht erteilen wollen, verbindlich bewerben können. 
Anschließend versenden wir an die Eltern Informationen zum Online-Verfahren, über das sie 
ihre Kinder zu diesem Förderunterricht anmelden können. 
 

Jahrgänge 5 bis 7 
Hier können alle Kinder teilnehmen, die bzw. deren Eltern dies für sinnvoll erachten. Hilfreiche 
Hinweise für diese Entscheidung gibt im Herbst der Ihrem Kind mitgegebene Lernstandsbericht. 
Auch eine Rücksprache mit der Fachlehrkraft kann aufschlussreich sein. 
Jahrgänge 8 bis 10 
Hier können Sie Ihr Kind nur anmelden, wenn die entsprechende Fachlehrkraft dies empfohlen 
hat. Sie wird die Notwendigkeit auch vor dem Hintergrund anderer Fördermöglichkeiten 
abwägen. 
 

Gruppengrößen 
In den Jahrgängen 5 bis 7 werden nach Bedarf Gruppen von maximal drei Schüler:innen 
gebildet. Alternativ gibt es auch größere Gruppen, die von zwei oder mehreren älteren 
Schüler:innen betreut werden. 
 

Zeitrahmen 
Der Förderunterricht findet regelmäßig dienstags in der 7. Stunde statt. Eine Einheit beginnt 
in der Regel immer nach den Herbstferien und nach den Osterferien. Es werden normalerweise 
sechs bis acht Förderstunden pro Einheit erteilt. 
 

Wer unterrichtet? 
Die unterrichtenden Schüler:innen sind eine bis drei Schulklassen über den zu fördernden 
Kindern eingestuft. Sie müssen sich für ihre Aufgabe bei mir bewerben, eine Empfehlung der 
entsprechenden Fachlehrkraft und das Einverständnis ihrer Eltern vorweisen. Außerdem 
werden sie während des Förderunterrichts von mir methodisch, fachlich und ggf. auch bei 
disziplinarischen Problemen unterstützt. Dafür halte ich Rücksprache mit den Fach- und 
Klassenlehrer:innen der zu fördernden Kinder.  
Ein:e unterrichtende:r Schüler:in erhält 7,– € Honorar pro 45 Minuten. 

▼ 



Durch diese Maßnahmen soll gewährleistet werden, dass … 

– Ihr Kind von nicht viel älteren Schüler:innen gefördert wird (geringe Distanz); 

– der Förderunterricht eng mit den Fachinhalten der Sophienschule verknüpft ist; 

– bei eventuellen Problemen unmittelbar die Lehrer:innen 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. 
 
Anmeldung 
Die Anmeldung zu "Schüler:innen fördern Schüler:innen" ist ausschließlich online möglich. 
Informationen dazu werden Ihnen rechtzeitig übermittelt. 
 
 
HINWEISE 

► Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei unserem kostenlosen Angebot für die 
 Jahrgänge 5 bis 7 großen Wert auf eine verbindliche Teilnahme legen. 

Tragen Sie bitte Sorge dafür, dass ihr Kind regelmäßig erscheint, damit nicht unnötige 
Kosten durch Leerplätze verursacht werden. Danke! 

 
► Beim kostenpflichtigen Angebot (Jahrgänge 8 bis 10) bitten wir um rechtzeitige 
 Überweisung des Betrags von 25,– € auf folgendes Konto 
 IBAN: DE30 2505 0180 0900 0644 04 
 mit dem Verwendungszweck: SFS-NameIhresKindes 
 
► Die Gruppeneinteilung für Ihr Kind wird jeweils rechtzeitig vor Beginn einer 
 Einheit in der Schule ausgehängt bzw. intern digital bekanntgegeben. 
 
► Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen haben, können Sie sich gern jederzeit an 
 mich wenden über das Sekretariat: 0511-16844035 oder albrecht@sophienschule.de. 
 
 
Antje Albrecht, OStR‘ 


