
Das Tutorium am Schiller-Gymnasium 

Komm mit – Schüler helfen Schülern 

 

Köln, Januar 2018 

Liebe Schüler und Eltern des Schiller-Gymnasiums! 

 

Das erste Halbjahr ist nun fast um, darum wollen wir hiermit daran erinnern, dass die 

Anmeldung für das Tutorium zum zweiten Halbjahr wiederholt bzw. auch völlig 

neu vorgenommen werden kann, wenn sich hier ein Bedarf ergeben hat. Beim Tutorium 

unterstützen Schüler des Schiller-Gymnasiums aus höheren Jahrgangsstufen Schüler aus 

niedrigeren Jahrgangsstufen gezielt, in Absprache mit den Fachlehren, in den Kernfächern 

(M, E, LAT, FRZ, D). 

Was ist zu tun, wenn eine Teilnahme erwünscht ist, bzw. man sich als Tutor engagieren 

will: 

 

Anmeldefrist:   Beginn: 23.1.18 – 6.2.18  

Anmeldeverfahren:   über die Homepage → individuelle Förderung → 

    Tutorium → Anmeldemaske entsprechend für 

    Schüler oder Tutor ausfüllen 

Anmeldeparameter:  * für Schüler → Jahrgang und  Fächerwunsch 

    angeben, falls zwei Fächer gewünscht sind, geht 

    nur die Option Einzeltutorium (bitte dann anklicken) 

    * für Tutoren → Fächerspektrum angeben, erhöht eure 

     Einsatzchancen, Kontodaten bitte mit IBAN und BIC 

Tutoriumsstart:   20.2.18, immer dienstags von 14.30h-15.30h 

Tutoriumsende:  26.6.18 

 

Unsere Tutoren erhalten eine finanzielle Anerkennung (10€ pro Stunde). Die Eltern der 

Schüler, die am Tutorium teilnehmen, finanzieren den Tutorenlohn. Das Tutorium kostet 

für ein Schulhalbjahr 80€ , bei einer Einzelförderung belaufen sich die Kosten auf 160 €. 

Über die Kontodaten werden die Schüler beim ersten Tutorium informiert. Der einmalige 

Betrag von 80 € (bzw. 160 €) für das Tutorium muss bis zum 5.3.2018 auf das 

Schulkonto überwiesen werden. 

 

Am 14.2.18  hängt am Mittelstufenbrett und an der Durchgangstür zum 

Treppenhaus im C-Trakt eine Liste der Schüler und Tutoren aus, die im 2. 

Schulhalbjahr am Tutorium teilnehmen werden. Dort findet ihr auch die 

Raumangaben. 

Wichtig:  Im Krankheitsfall, an Exkursionstagen, Klassenfahrtsterminen, etc. bitten wir 

um eine kurze Nachricht an folgende, damit ein reibungsloser Ablauf für alle 

Beteiligten gewährleistet werden kann.  

Mailadresse:  tutorium@schillergymnasium.de 

Bei Rückfragen und Problemen wenden Sie sich bitte an die zuständige 

Koordinatorin Frau Esser-Vogel (lea.pispers@freenet.de).  

Mit diesem Konzept hoffen wir, unseren Schülern auf dem Weg zum Abitur helfen zu 

können 

Das Mittelstufenteam: Eva Juchem, Thomas Dewald  und  Lea Esser-Vogel 

 

(Wegen der angenehmeren Lesbarkeit werden die Begriffe Schüler, Tutor und Lehrer für beide Geschlechter benutzt.)  
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