Eltern-Info
zum Nachhilfeprogramm „GuGy hilft!“
Liebe Eltern,
Vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Kind für das Nachhilfeprogramm „GuGy hilft!“ entschieden
haben.
Wie die Anmeldung abläuft und was zu beachten ist, möchten wir Ihnen an dieser Stelle kurz
vorstellen:
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Den Anmeldebogen erhalten die Schülerinnen und Schüler bei Frau Rogner oder Frau
Heuckmann und finden Sie zu dem auf der Homepage der Schule.
Den ausgefüllten Anmeldebogen gibt Ihr Kind entweder an die Klassenleitung oder direkt bei
Frau Rogner oder Frau Heuckmann ab.
Wir versuchen schnellstmöglich einen passenden Tutor/eine passende Tutorin zu finden.
Bei erfolgreicher Vermittlung eines Tutors für Ihr Kind hinterlegen Sie das Geld (10x6€=60€)
in einem Umschlag, der mit „GuGy hilft!“, dem Namen Ihres Kindes sowie der Klasse
beschriftet ist, bei Frau Rogner oder Frau Heuckmann ab.
Eine Quittung wird erstellt und Ihrem Kind mitgegeben.
Bitte beachten Sie: Die Chancen stehen zu Beginn des Schuljahres besser als im Laufenden
bzw. zum Ende des Schuljahres. Wir streben eine nachhaltige Förderung an, in der Schüler
und Tutor die Chance erhalten, den gemeinsamen Lernprozess Schritt für Schritt aufzubauen.
Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass eine erfolgreiche Vermittlung zu Schuljahresende
schwierig wird, da uns weniger freie Tutoren zur Verfügung stehen.
Der Tutor/die Tutorin meldet sich bei Ihnen, zusätzlich erhalten Sie per E-Mail die
Information, wer sich bei Ihnen melden wird. Sollte der Tutor/die Tutorin Sie nicht erreicht
haben, versuchen Sie es bitte.
In dem ersten Telefonat sollten folgende Punkte besprochen werden:
o die Telefonnummern von Tutor und Eltern, auch zur Nachhilfezeit
o Wochentag und Uhrzeit der Nachhilfe
o der erste Treffpunkt
o der Ort (ein Raum in der Schule)
Es folgen 10 Nachhilfeeinheiten á 45 Minuten. Die gehaltenen Stunden werden auf einem
Laufzettel dokumentiert. Nicht gegebene Stunden werden am Ende des Schuljahres
zurückerstattet oder auf Wunsch als Spende für den Förderverein verwendet.
Bei Rückfragen, Anregungen oder Problemen kontaktieren Sie uns bitte unter
r.rogner@gugy.de oder a.heuckmann@gugy.de.

Es grüßen freundlich Frau Rogner und Frau Heuckmann

