
  
Gymnasium  

 
 
der Stadt Brühl                   

 

Anmeldung zur Übernahme einer Tutorentätigkeit innerhalb des MEG-Förderprojekts 
„Schüler fördern Schüler“, Block 2, SJ 2020/21 

Zur Abgabe in den Briefkasten rechts neben Raum 107 (Abgabefrist 09.12.20) 

 
Hiermit stelle ich mich als Tutor(in) im Rahmen des Förderprojekts am MEG „Schüler fördern Schüler“  
innerhalb des zweiten Förderblocks (ab 11.01.21) zur Verfügung.  
 

Name, Vorname  
Jahrgangsstufe  
Telefon-Nr.  
E-Mail  

 
Ich würde gerne das Fach / die Fächer (maximal drei Fächer) erteilen:  Zusatzangaben, z.B. Wunschschüler 

o D für die Jahrgangsstufe(n)  □ 5, □ 6, □ 7, □ 8, □ 9  

o M für die Jahrgangsstufe(n)  □ 5, □ 6, □ 7, □ 8, □ 9  

o E für die Jahrgangsstufe(n),  □ 5, □ 6, □ 7, □ 8, □ 9  

o F für die Jahrgangsstufe(n)  □ 6, □ 7, □ 8, □ 9 

o L für die Jahrgangsstufe(n)  □ 6, □ 7, □ 8, □ 9  
******************** 

Ich stehe für den Förderunterricht an folgenden Tagen zur Verfügung: 

 
bitte ankreuzen  bitte ankreuzen  

 Montag, 13.30 – 14.30  Freitag, 13.30 – 14.30 

 Montag, 14.00 – 15.00  Freitag, 14.00 – 15.00 

 Montag, 14.30 – 15.30  Freitag, 14.30 – 15.30 

 Montag, 15.30 – 16.30   

Fett gedruckte Zeiten sind Kernzeiten. Bitte gib wenn möglich einen zweiten Termin an!  
Natürlich kannst du angeben, wann es günstiger ist! 

 

Es finden innerhalb dieses Zeitraums neun Fördereinheiten von je 60 Minuten statt. 
 

******************** 

Ich werde zu den eingeteilten Terminen 

• regelmäßig und pünktlich erscheinen 

• mit dem erforderlichen Arbeitsmaterial ausgestattet und 

• nach Rücksprache mit den genannten Kontaktlehrern engagiert und gewissenhaft 
meine Tutorenverpflichtung am MEG erfüllen. 

******************** 
Ich werde in der ersten Stunde von jedem Schüler meiner Tutorengruppe den anfallenden Betrag von  

➢ 27 € für die Förderkurse mit drei Schülern,  
➢ 40,50 € für die Förderkurse mit nur zwei Schülern, 
➢ 81 € für die Förderkurse mit nur einem Schüler (Einzelunterricht) erhalten.  

Falls Schüler den Betrag nicht zahlen, werde ich mich umgehend an Frau Grünwaldt wenden.  
 

Ich kann keinen Lernfortschritt bei meinen Schülern garantieren, verpflichte mich aber, die mir anvertrauten Schülerinnen 
und Schüler gleich und fair zu behandeln und sie nach besten Kräften zu unterstützen. Ebenso verpflichte ich mich, 
ausschließlich die mir zugewiesenen Unterrichtsräume zu nutzen, die mir anvertrauten Räume und Geräte 
verantwortungsvoll und pfleglich zu behandeln. Ich werde mit den jeweiligen Fachlehrern Rücksprache halten. 
 

Sollte eine Unterrichtseinheit durch Feiertage/Abiturtermine, Erkrankung oder schulische Verpflichtung meinerseits 
ausfallen, werde ich diese Stunde möglichst zeitnah nacharbeiten. Sollte ich bereits im Vorfeld wissen, verhindert zu sein, 
verpflichte ich mich, meine Fördergruppe rechtzeitig zu informieren bzw. für angemessenen Ersatz zu sorgen. 
Ich erkläre meine Bereitschaft, mit dem jeweiligen Fachlehrer zu Beginn der Fördereinheit Rücksprache zu halten. 
 

******************** 

__________________  ___________________________________________ 
Ort/Datum   Unterschrift des Tutors/der Tutorin 

__________________  ___________________________________________ 
Ort/Datum   Unterschrift (bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten) 
 

 

  


