
Schüler für Schüler am Eugen- Bolz- Gymnasium 
 
 
Bei „Schüler für Schüler“, unterstützen sich Schüler in einzelnen Fächern gegenseitig. Schüler wissen 
meist selbst, welche Schwierigkeiten auftreten können und sind in der Lage, anderen Schülern zu 
helfen, damit fertig zu werden. Eine teure Nachhilfe kann so überflüssig werden. Das Verfahren hat 
sich hat sich in den letzten Jahren am EBG bewährt. 
 
Für alle Jahrgänge ab Klasse 5 gilt: Wer Unterstützung in einem Fach sucht oder selber anderen 
Schülern bei der Bewältigung des Schulstoffs als Schülermentor (ab Klasse 8) helfen möchte, liest 
bitte folgende Regelungen genau durch und legt die vollständig ausgefüllte Anmeldung in Frau 
Haas‘ Fach.  

 
1. Anmeldung und Matching  
Ihr erhaltet eine E-Mail, die eure Anmeldung bestätigt. Die Vermittlung eines helfenden oder 
hilfesuchenden Schülers erfolgt ebenfalls per Mail durch Frau Haas.  
Kontrolliert also regelmäßig die von euch angegebene Mail-Adresse. 
Bei großer Nachfrage kann es manchmal schwierig werden, einen passenden Mentoren zu finden.  
 
2. Terminfindung  
Der Zeitpunkt und die Anzahl der Stunden, in denen ihr gemeinsam arbeitet, legt ihr selbst 
miteinander fest. Ihr verpflichtet euch, die abgesprochenen Termine einzuhalten und falls eine 
Stunde ausfallen muss, den Partner frühzeitig zu informieren. 
 
3. Bezahlung:  
Abgerechnet werden jeweils 7€/45 Minuten.  
Schüler/innen ab Klasse 8 zahlen den gesamten Betrag selber und direkt an ihren Mentor/ihre 
Mentorin. 
Schüler aus Klasse 5-7 zahlen pro 45 Minuten 1 Euro direkt an ihren Mentor/ihre Mentorin. 
 
Falls ein Schülermentor mehreren Schülern (maximal 2 Schülern aus derselben Klassenstufe im 
selben Fach) gleichzeitig hilft, bekommt er von beiden jeweils 1 Euro pro 45 Minuten.  
 
Darüber hinaus muss der Schülermentor jede Stunde, die er seinem Partner/seinen Partnern aus 
Klasse 5-7 hilft, auf dem Abrechnungsbogen (erhältlich online, im Sekretariat und bei Frau Haas) notieren 
und diesen im Dezember, im März und im Juli unterschrieben bei Frau Haas abgeben. Die 
Aufforderung dazu erfolgt per Mail. Jeder Schülermentor erhält dann pro 45 Minuten, die er mit 
seinem Partner/seinen Partnern gearbeitet hat, weitere 6 Euro auf sein Konto. 
 
 
 
 
Kontakt:  
 
Frau Haas haas@ebg-rottenburg.de 
  schuelerfuerschueler@ebg-rottenburg.de 
 
 



Anmeldung zum Verfahren „Schüler für Schüler“ und Bestätigung der Eltern 
BITTE VOLLSTÄNDIG AUSFÜLLEN und bei FRAU Haas abgeben. 
 
Name / Vorname:   _____________________________________________________        
 
Klasse/ Klassenlehrer:  _____________________________________________________ 
 
Ich suche im Fach/in den Fächern __________________________________________________ 

Unterstützung durch einen Schülermentor. 

* Ich möchte alleine Nachhilfe. 

* Ich möchte zusammen mit _____________________________ beim selben Schülermentor 

Nachhilfe. 

 
Ich möchte als Schülermentor aktiv werden in dem Fach/ in den Fächern 

__________________________________________________________ und bestätige, dass ich in diesen 

Fächern in den letzten beiden Zeugnissen mindestens die Note 2-3 erhalten habe. 

Ich akzeptiere auch 2 Schüler:            ja *                              nein * 

 
Ich (und meine Eltern) sind erreichbar unter: 
 
Email:    __________________________________________________________________________ 

Telefon:   __________________________________________________________________________ 

Handynummer:  __________________________________________________________________________ 

Straße:   __________________________________________________________________________ 

Wohnort:   __________________________________________________________________________ 

 
 
 
Wir haben uns über die Teilnahmebedingungen von „Schüler für Schüler“ informiert und 
sind damit einverstanden. Wir willigen ein, dass diese Daten im Rahmen von „Schüler für 
Schüler“ weitergegeben werden. 
 
 
__________________      ______________________________________  ________________________________ 
Datum    Unterschrift Erziehungsberechtigter    Unterschrift Schüler/in 


