Stadtgymnasium Detmold
32756 Detmord o Martin-Lut$r?&,i;,H:3:,?ll.l:61-0
' Faxe161-14 '
Sehr geehrte Eltern,

August2022

auch in diesem Jahr können wir lhnen mit dem Tutorenring des Stadtgymnasiums ein Förderangebot

machen, das lhrem Kind ggf. hilft, Schwächen auszugleichen, seine Leistungen zu stabilisieren und
Defizite aufzuarbeiten.
Viele Schülerinnen und Schüler insbesondere der Jgst. EF bis Q2 haben sich bereit erklärt, lhrem Kind
bei Lernschwierigkeiten einzeln oder in einer Zweiergruppe mindestens einmal pro Woche zu helfen.
Dieser Förderunterricht soll nach Absprache im Anschluss an den Vormittagsunterricht, soweit möglich,
in den Räumen der Schule stattfinden. Die Tutoren stehen in ständigem Kontakt mit den jeweiligen
Fachlehrerinnen und Fachlehrern, so dass sie gezielt mit ihrem Kind arbeiten können.
Der Förderunterricht soll möglichst noch vor den Herbstferien organisiert werden, eine Anmeldung verpflichtet zur Teilnahme bis zum Ende des Halbjahres (Zeugnistermin). Förderunterricht, der nach
dem Halbjahreszeugnis beginnt, findet bis zum Schuljahrsende statt. An Kosten würden auf Sie zukommen:

Art des Unterrichts

Dauer
60 Minuten
60 Minuten

Einzelunterricht

Zweieroruooe [*l

Preis pro Schülerin / Schüler
8.50 €
5,00 €

[*] Zweiergruppen können nur bei Nachfrage mehrerer Schülerlnnen einer Lerngruppe im selben Fach eingerichtet
werden. ldealenveise sollte ein(e) Schulfreund/-in aus derselben Klasse / Jahrgangsstufe bereits gefunden
worden sein! (ggf. jemand, der bereits Einzelunterricht erhält und auch eine Zweiergruppe akzeptiert)

Bei Bedarf bitte ich Sie, mir den angefügten Abschnitt vollständig ausgefüllt über den Klassenlehrer
zurückzugeben. (Bei massiven finanziellen Problemen sollten Sie sich vertrauensvoll an mich als Organisatorin des Tutorenrings wenden, wir werden gemeinsam eine Lösung finden.)

Carsten Paul
(Schulleiter)

Hier bitte abtrennen

Maike Thiel
(Organisatorin des Tutorenrings)
!

Datum:
Name der Schülerin/des Schülers

Klasse

Förderunterricht im Fach:

Fachlehrer/-in:

Bitte ankreuzen:
Einzelunterricht
Unterricht in einer Zweiergruppe mit

....

... (Name)

lch möchte mit meiner bisherigen Tutorin / meinem bisherigen Tutor
(Name) weiterarbeiten.

(Unterschrift des Schülers/der Schülerin)
Zutreffendes bitte ankreuzen

(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

:

Wird wegen des SG-Tutoriums ein kommerzielles Nachhilfeangebot

beendet?

O

Ja

O

Nein

Wird wegen des SG-Tutoriums ein kommezielles Nachhilfeangebot nicht mehr anoestrebt?

O

Ja

O Nein

