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Lerntutoren-Konzept  
der Tilly-Realschule 

 
 

1. Was sind Lerntutoren?  

Engagierte Schüler*innen (= Lerntutoren) aus den Jahrgangsstufen 9 und 10 
unterstützen Schüler*innen, die Probleme bzw. Schwächen in den Fächern Deutsch, 
Mathematik, Englisch, Französisch und BWRII haben. Die Hilfe kann von jedem 
Schüler der Tilly Realschule von der 5. bis zur 10. Jahrgangsstufe in Anspruch 
genommen werden.  
Die Lerntutoren werden durch eine Schulung sowie einen Leitfaden zur Gestaltung 
des Förderunterrichts auf ihre Tätigkeit vorbereitet.   

2. Was sind die Aufgaben eines Lerntutors? 

 Unterstützung und Hilfe bei Hausaufgaben 
 Hilfe beim Lernen z.B. von Vokabeln, Gedichten usw. 
 Erklären von aktuellen Unterrichtsstoffs 
 Wiederholen und Festigen von Grundwissen 

3. Warum Lerntutor werden? 

 Durch die Arbeit als Lerntutor wiederholst und festigst du automatisch den 
Unterrichtsstoff.  

 Du verdienst dir etwas zum Taschengeld hinzu. 
 Du lernst Verantwortung zu übernehmen. 
 Du freust dich über den Erfolg deines „Schützlings“. 
 Du erhältst ein Zertifikat und eine entsprechende Zeugnisbemerkung für spätere 

Bewerbungen bei einem Unternehmen.  

4. Wer kann Lerntutor werden? 

 Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufe der Tilly-Realschule, 

 die im betreffenden Fach mindestens die Jahresnote 2 im vorangegangenen 
Jahreszeugnis hatten, 

 deren Eignung durch die Fachlehrkraft des jeweiligen Faches betätigt wird, 

 die durchgängig geeignetes Sozialverhalten (Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft, 
Empathie) zeigen. 

5. Wie meldet man sich an? 

 Die Anmeldung (Lerntutor oder Nachhilfeschüler) erfolgt über ein kurzes Formular, 
das bei Frau Rockstuhl oder Frau Koch abgegeben werden kann.  

 Beide Formulare finden Sie auf der Homepage der Tilly-Realschule unter der Rubrik 
„Lerntutoren“. 
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6. Für wen ist der Förderunterricht gedacht? 

 für Schüler*innen aus allen Jahrgangsstufen, 

 die Lerndefizite in einem Fach aufweisen. 

 oder aufgrund einer längeren Erkrankung bzw. Fehlzeit Lernstoff nachholen müssen. 

 die jedoch motiviert und leistungsbereit sind, um ihre Lücken aufzuarbeiten 

7. Was spricht für das Lerntutorensystem? 

 Erfolgserlebnisse in Form verbesserter Noten. 
 Wiederholung und Festigung des Unterrichtsstoffs. 
 Intensive Einzelbetreuung. 
 Förderung durch „Gleichgesinnte“ in den Räumen der Schule. 
 Tipps und Tricks von den „alten Hasen“ lernen. 
 Erklärung des Unterrichtsstoffes aus Schülersicht. 

8. Wie funktioniert das Lerntutorensystem? 

 Ein erfahrenes Lehrerteam übernimmt die Vermittlung der Nachhilfeteams und steht 
bei Fragen gern zur Verfügung. 

 Zwischen den Lerntutoren und den Nachhilfeschülern bzw. deren 
Erziehungsberechtigten wird eine Arbeitsvereinbarung geschlossen. 

 Die Nachhilfestunden finden nachmittags in der Schule statt, wobei jeder Lerntutor 
mit seinem Nachhilfeschüler den Tag und die Uhrzeit selbst vereinbaren kann.  

o Dauer:  60 Minuten 
o Kosten: 10 Euro Bezahlt wird am Ende der Stunde.  

 Der Lerntutor und sein Nachhilfeschüler befinden sich während des 
Nachhilfeunterrichts allein in den Klassenzimmern. Somit ist ein ungestörtes Arbeiten 
gesichert.  

 Der Nachhilfeschüler verpflichtet sich eine Mappe zu führen, in der die bearbeiteten 
Übungen abzuheften sind.  

 Beide Seiten bestätigen am Ende der jeweiligen Stunde mit ihrer Unterschrift in der 
Mappe den Empfang des Honorars sowie den Inhalt der Nachhilfestunde. 

9. Wo finde ich Hilfe als Lerntutor? 

Auf der Homepage findest du unter  Schulprofil  Lerntutoren  Hilfe für den Lerntutor 
 für jedes Fach eine Anleitung, wie du mit deinem Nachhilfeschüler arbeiten kannst. Dort 
werden auch die Lehrer genannt, die für dein Fach dein erster Ansprechpartner sind. Sie 
helfen dir gerne weiter. 

10. Schweigepflicht! 

Der Lerntutor verpflichtet sich zur absoluten Verschwiegenheit gegenüber Dritten. 
Dies bezieht sich vor allem auf Noten und Leistungen des Förderschülers. Er kann 
sich allerdings mit dem Fachlehrer austauschen. 

 

Wir wünschen dir viel Freude bei der Arbeit als Lerntutor! 


