
LERNHILFE – Schüler helfen Schüler 
 
Das Lernhilfe - Angebot an unserer Sekundarschule Hassel besteht seit 2019 und bezieht sich stets 
auf das freiwillige Engagement unserer leistungsstarken Zehntklässler, um die Acht- und 
Neuntklässler am Schulstandort der Sankt Michael Straße zu unterstützen.   
 
Nach ihrer Anfrage zur Lernhilfe erhalten die Acht- und Neuntklässler 1x pro Woche die Möglichkeit, 
innerhalb von 30 Minuten in der großen Mittagspause (Montag, Mittwoch oder Donnerstag), ab 13 
Uhr in einem 1:1 Gespräch alle noch offenen Fragen zu einem Thema in einem Schulfach zu stellen 
und beantwortet zu bekommen. 
 
Das Angebot umfasst die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik und Chemie (NW). Fragen können 
z.B. sein, wie Formeln in der Mathematik eingesetzt werden, wie man besser Vokabeln lernt oder wie 
bestimmte Texte in Deutsch geschrieben werden.  
 

Die Lernhelfenden sind Schüler*innen der 10. Klasse, die sich durch ihre sehr guten Schulleistungen, 
ihre Zuverlässigkeit sowie durch ihre hilfsbereite Art Mitschüler*innen gegenüber besonders positiv 
hervortun. Diese Zehntklässler erhalten, neben kleinen Aufmerksamkeiten im Laufe des Schuljahres, 
am Ende eine positive Bemerkung auf dem Zeugnis und ein Dokument der Schule für zukünftige 
Arbeitgeber und Schulen, indem ihr ehrenamtliches Engagement besonders hervorgehoben wird.   
 
Termine können 1x wöchentlich in einer 1:1 Betreuung stattfinden, müssen aber von Woche zu 
Woche neu bei der Schulsozialarbeiterin Frau Stüter oder dem jeweiligen Klassenlehrerteam mit 
einer „Lernhilfe-Anfrage“ (siehe unten) gestellt werden. Wer bis Donnerstag um 13:30 Uhr eine 
Terminanfrage stellt, kann in der Regel schon in der darauffolgenden Schulwoche am Montag, 
Mittwoch oder Donnerstag einen einmaligen Termin bei einem Lernhelfenden erhalten. Die 
konkreten Termine werden am Freitag im Klassenrat verteilt.  
 

Hinweis zum Lernstoff: 
Es ist oft hilfreich bereits zu Beginn eines schwierigen Themas in der Schule Fragen zu klären, als erst 
kurz vor einer Klassenarbeit. Dabei empfiehlt es sich frühzeitig Termine anzufragen, da zeitgleiche 
Anfrage von mehreren Schülern*innen kurz vor einer Klassenarbeit zu Engpässen bei der 
Terminvergabe führen kann.  
 

Ebenso können auch vergangene Themen, die z.B. schon in der 7. Klasse nicht verstanden wurden, 
aufgearbeitet werden. Spätestens in der 10. Klasse wird das Problem mit Blick auf die ZP größer und 
könnte dann mit der Masse des weiteren Lernstoffs zu viel werden, um es noch aufzuarbeiten. 
 

Liebe Eltern, nutzen Sie dieses einmalige Angebot an unserer Sekundarschule Hassel, damit Ihr Kind 
am besten auf die kommenden Klassenarbeiten vorbereitet ist und ermutigen Sie es, dafür einmalig 
30 Minuten in einer großen Mittagspause zu investieren und eine Lernhilfe-Anfrage zu stellen. Es 
lohnt sich! Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unsere Schulsozialarbeiterin Frau Stüter unter der 
E-Mail Adresse: ramona.stüter@schulen-gelsenkirchen.de 
 
Zur Anfrage eines ersten Termins kann ihr Kind den folgenden Abschnitt ausgefüllt abgeben:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Anfrage zur Lernhilfe (ein Termin für 30 Min.) 

Vor- und Nachname: 
 

Klasse: 

Schulfach: 
 

Thema: 

Fachlehrer*in:  
 

Nächste Arbeit darüber ist am:  

Erhalte bereits Nachhilfe: Ja , Nein 
 

Bei Ja: Nachhilfe gibt es bereits für mich von  
der Schule (BUT)  ,     außerhalb der Schule  

In den großen Mittagspausen passte es bei mir:     Egal, an welchem Tag  
                                            oder 1x am Montag oder 1x am Mittwoch   oder 1x am Donnerstag 
 

Datum & Unterschrift: 

                  ©RamonaStüter 

mailto:ramona.stüter@schulen-gelsenkirchen.de

