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Ingolstadt, 08.10.2019 

 
 
Tutoren-Nachmittag 
 
 
Sehr geehrte Eltern der Klassen R5a und R5b, 
 
mit diesem Brief möchten wir Sie auf den geplanten Einsatz der Tutoren im laufenden Schuljahr hinweisen und 
auch gleich die erste Aktion ankündigen. 
 
Wie Ihr Kind vielleicht schon berichtet hat, soll ihm das Einleben in der Tilly-Realschule durch Tutoren aus den 
Klassen R9a und R9b erleichtert werden. Die Tutoren haben sich den Neulingen bereits am ersten Schultag 
vorgestellt. In der zweiten Schulwoche haben sie mit der jeweiligen Klasse und deren Klassenleiterin eine 
Schulhaus-Rallye veranstaltet, um die neuen Räumlichkeiten besser erkunden zu können. 
 
Auch stehen sie in der Regel einmal pro Woche den Schülern und Schülerinnen der Eingangsklassen für eine 
kleine „Pausensprechstunde“ zur Verfügung. So sollen kleine Probleme oder Schwierigkeiten schon frühzeitig 
bemerkt und - falls möglich - geklärt werden. Im jeweiligen Klassenzimmer wird ein Foto mit den Tutoren und 
deren Namen aufgehängt. Um die Jugendlichen nicht zu überfordern, halten wir mit ihnen regelmäßigen Kon-
takt und stehen für Fragen zur Verfügung. 
 
Für das kommende Schuljahr sind auch außerschulische Aktionen mit Ihren Kindern geplant. So bieten die 
Tutoren u.a. an einen Adventsbastel-Nachmittag am 18.11.2019, einen Kinobesuch nach Weihnachten, eine 
Faschingsfeier und vielleicht auch eine Lesenacht im Sommerhalbjahr an. Von diesen Aktionen werden Sie 
rechtzeitig in Kenntnis gesetzt und müssen auch jeweils schriftlich Ihr Einverständnis dazu erklären. Ihr Kind 
erhält dann vorab einen Elternbrief. 
 
Die Teilnahme am Tutorenprogramm ist selbstverständlich freiwillig und auch kostenlos. Ihr Kind kann sich für 
jede Aktion neu entscheiden. 
 
Die erste Tutoren-Veranstaltung findet am 21.10.2019 von 13:15 Uhr bis 14:30 Uhr statt. Die Kinder können 
dabei mit den Tutoren herbstliche Basteleien gestalten. Benötigt werden lediglich gut gespitzte Farbstifte und 
ein Klebestift. Das weitere Material stellt die Schule zur Verfügung. Alternativ können auch Brett- und Karten-
spiele genutzt werden oder bei gutem Wetter Draußen-Spiele stattfinden. 
 
Da wir auch die Möglichkeit zu elterlichem Austausch und zur Kaffeestunde bieten möchten, würden wir uns 
über Plätzchen oder kleine Kuchenspenden freuen. Für Getränke ist gesorgt. 
 
Wir freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Nachmittag.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Mit den besten Wünschen für die Zeit an der Tilly-Realschule 
 
 
 
Dr. M. Chmielewski     E. Böcker 
(Schulleiterin)      (Tutorenbetreuung) 



 
 

  
 

 
 
Einverständniserklärung zum Tutoren-Nachmittag:  
 
Sollte Ihr Kind am 21.10.2019 teilnehmen wollen und dürfen, geben Sie ihm bitte bis spätestens Donnerstag, 
den 18.10.2019, Ihre unterschriebene und vollständig ausgefüllte Einverständniserklärung mit in die Schule. 
Diese wird von den Tutoren oder von Frau Böcker in der jeweiligen Klasse eingesammelt. 
 
 
Meine Tochter/ mein Sohn ___________________________________________________ Klasse R 5_______ 
darf am Montag, den 21.10. 2019, von 13:15 Uhr bis 14:30 Uhr den Nachmittag in der Schule mit den Tutoren 
 

 verbringen 
 nicht verbringen 
 Ich begleite mein Kind. 
 Ich kann mein Kind leider nicht begleiten. 
 Ich stelle Plätzchen/einen kleinen Kuchen zur Verfügung. 

 
 
 
______________________    _______________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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