
                               
      

 
 
Sehnde, den 12.09.2022 

Liebe Schüler:innen der Einführungsphase, liebe Erziehugnsberechtigte, 
 
auch in diesem Halbjahr wird das Förderprojekt „Schüler helfen Schülern“ (SHS) an der KGS Sehnde angeboten. 
Bei diesem Projekt unterstützen euch erfahrene Schüler:innen aus dem Jahrgang Q1 im Fach Mathematik. Der 
SHS-Unterricht zielt darauf ab, vorhandene Defizite unterrichtsbegleitend und schülerorientiert systematisch zu 
bearbeiten und abzubauen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass SHS keine Wunder vollbringen kann. Bedenkt, dass Ihr sowohl alten Stoff aufarbeiten 
als auch aktuellen Stoff verstehen müsst. Ein großer Vorteil von SHS besteht darin, dass die Unterrichtenden selbst 
Schüler:innen der KGS sind, die mit eurer Erfahrungswelt eng vertraut sind. 
 
Gut zu wissen: 
 

 Die unterrichtenden Schüler:innen (im Weiteren Mentor:innen) werden von einer Lehrkraft pädagogisch 

betreut. 

 Der Unterricht findet in Kleingruppen von 2 – 4 Schüler:innen statt, die in der Regel aus derselben Klasse, 

mindestens jedoch aus demselben Jahrgang kommen. Generell besteht kein Anspruch auf Zweiergruppen, 

da diese nur in Ausnahmefällen gebildet werden.   

 Eine Unterrichtseinheit in einer 3er- oder 4er-Gruppe dauert 80 Minuten und kostet 5€. Sollte aufgrund 

der Anmeldezahlen eine 2er-Gruppe gebildet werden müssen, erstreckt sich eine Unterrichtseinheit über 

60 Minuten und kostet 6€. 

 Aufgrund neuer Regularien der Region Hannover bzw. des Jobcenters ist es leider nicht mehr möglich, den 

SHS-Unterricht an der KGS Sehnde über das Bildungs- und Teilhabepaket abzurechnen.  

 SHS-Gruppen kommen nur zustande, wenn genügend Anmeldungen vorliegen sowie ein/e geeignete/r 

Mentor:in zur Verfügung steht.  

SHS findet nachmittags statt. An den angegebenen Wochentagen sollte es Euch grundsätzlich möglich sein 
im Zeitraum von 16:00-19:00Uhr an SHS teilzunehmen. Genaue Zeitabsprachen sowie die Frage, ob der 
Unterricht in Präsenz in der Schule oder als Videokonferenz über IServ stattfindet, erfolgen am ersten 
Termin innerhalb der Gruppe.  
Hinweis: Für eventuell auftretende technische Herausforderungen seid ihr selbst verantwortlich. Sollte die eigenverantwortliche 
Behebung solcher technischen Probleme nicht erfolgreich sein, kann die Anmeldung nicht zurückgezogen und der bereits 
geleistete Beitrag nicht erstattet werden. 

 Im 1. Halbjahr des Schuljahres 2022/23 wird ein Block von 9 Unterrichtseinheiten durchgeführt. 

 Anmeldungen für SHS werden bis spätestens Dienstag, den 27.09.2022 angenommen.  

 Weitere Informationen erhaltet ihr auf unserer Homepage sowie unter shs@kgs-sehnde.eu 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
______________________________ 

(D. Olliges, Projektleiterin) 

mailto:shs@kgs-sehnde.eu


„SCHÜLER HELFEN SCHÜLERN“ (SHS) 
 

Verbindliche Anmeldung für das 1. Schulhalbjahr 2022/23 
gemäß Informationsschreiben vom September 2022 

(auch einzusehen unter www.kgs-sehnde.de) 
 
Bitte spätestens bis zum 27.09.2022 leserlich ausgefüllt an Frau Olliges zurückgeben oder per E-Mail an 
shs@kgs-sehnde.eu mit dem Betreff: „SHS + Name und Klasse des Schülers“ senden. 
 
Vorname und Nachname (Schüler:in):  _____________________________ 

Klasse und Klassenlehrer: ________________________________________ 

Telefon (der Eltern):  ________________________________________________ 

E-Mail (der Eltern):    die Kommunikation erfolgt über die IServ Mailadresse 

 
Hiermit melden wir unseren Sohn / unsere Tochter verbindlich beim SHS-Förderunterricht im Fach  
   
                        Mathematik    an. 
 
Unser Sohn / unsere Tochter kann an folgenden Terminen nicht an SHS teilnehmen (die genaue Uhrzeit 
des Unterrichts wird innerhalb der Gruppe abgesprochen): 
 

Montag                 16:00-19:00 Mittwoch                16:00-19:00 

Dienstag               16:00-19:00 Donnerstag             16:00-19:00 

 
       Ich bin bereit für den Unterricht meines Kindes in einer evtl. zustande kommenden Zweiergruppe 1€ 
mehr pro Unterrichtseinheit (insgesamt 6€) zu zahlen. Es besteht jedoch generell kein Anspruch auf eine 
Zweiergruppe (siehe Informationsschreiben). 
 
Informationen über das Zustandekommen der Gruppen und zu den Zahlungsmodalitäten erhalten Sie 
Mitte Februar per Mail. 
 
Bitte beachten Sie: Die verbindliche Anmeldung gilt für den oben genannten Zeitraum in der 
zugeordneten Gruppe für die in der Bestätigungsmail genannte Anzahl an Doppelstunden à 5,- € (bzw. 
6,-€), die vor der ersten Stunde des Blocks zu zahlen sind. Ausgefallene Stunden, die auf ein Fehlen des 
SHS-Mentors zurückzuführen sind, werden nachgeholt. Ist dies nicht möglich oder nicht sinnvoll, wird die 
Stunde rückvergütet. Stunden, an denen angemeldete Schüler:innen unabhängig vom Grund nicht 
teilnehmen, können voraussichtlich weder nachgeholt noch rückvergütet werden. Erscheinen nur 
höchstens zwei Schüler:innen zum SHS-Unterricht wird dieser für diese Unterrichtseinheit auf 60 
Minuten gekürzt. 
 
SHS-Gruppen kommen nur zustande, wenn ausreichend Anmeldungen vorliegen. Der Block des 1. 
Halbjahres beginnt nach den Herbstferien. 

 
Ich bin mit den genannten Bedingungen einverstanden. 
 
________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 

 


