
 

 

 GYMNASIUM VILSHOFEN 
 NATURWISSENSCHAFTLICH-TECHNOLOGISCHES UND SPRACHLICHES GYMNASIUM  

SCHULJAHR 2020/2021 – Jgst. 8 bis 11 – 23.6.2021  

GYMVOF-CORONA-TUTOREN 
Unterstütze leistungsschwächere Schüler*innen und verdiene dir ein kleines Taschengeld!  
Um was geht es? 
Du gibst Nachhilfeunterricht für leistungsschwächere Schüler*innen in Schulaufgabenfächern.  
Im Normalfall betreust du in einer Stunde eine/n Schüler/in. Falls zwei Schüler/innen aus der gleichen Klasse sind ( 
gleicher Stoff), sind in Ausnahmefällen auch zwei Schüler/innen zu unterrichten.  

Was kriege ich bezahlt? 
Du bekommst 70 € monatlich! Dafür musst du 5 Nachhilfestunden à 45 Minuten halten.  
Wie du in Absprache mit deiner/m Nachhilfeschüler/in die Stunden legst, ist aber dir überlassen! Das hängt auch vom 
Einzelfall ab und kann beispielsweise auch teilweise in den Sommerferien sein. 

Wie lange dauert die Maßnahme (maximal)?  
Juli bis September 
Du kannst damit 1 Monat ( ≙  5 Stunden), 2 Monate ( ≙  10 Stunden) oder 3 Monate ( ≙  15 Stunden) „angestellt“ 
werden! Aber wie gesagt…entscheidend ist dabei nicht, wie du die Stunden legst, sondern dass du die Anzahl an bezahl-
ten Stunden hältst  

Woher weiß ich, welchen Stoff und welche Übungen ich behandeln muss? 
Du kannst du bei der jeweiligen Lehrkraft deiner/s Nachhilfeschülers/in nachfragen, der dich ggf. auch Material/Übun-
gen gibt. 

Wie wird mir ein/e Nachhilfeschüler/in „zugeteilt“? 
 Du meldest über das Elternportal zurück, in welchen Fächern und für welche Jahrgangsstufen du dir den 

Nachhilfeunterricht zutraust. 
 Im Elternportal werden dann die Fächer inklusive Jahrgangsstufen veröffentlicht. Eltern können dann um eine 

Nachhilfe anfragen.  
 Wir weisen dir dann die Schüler zu! Dabei werden natürlich Schüler*innen mit den schlechteren Noten vorrangig 

genommen. 

Wie dokumentiere ich die gehaltenen Stunden? 
Du erhältst ein Dokumentationsblatt, in dem jeweils Datum/Zeit der Nachhilfe zusammen mit dem behandelten Stoff 
einträgst. Dein/e Nachhilfeschüler*in und du bestätigen mit einer Unterschrift, dass die Stunde/n durchgeführt wurde/n 

Wie melde ich meine Bereitschaft? 
Das machst du über das Elternportal ( Umfragen  GYMVOF-CORONA-TUTOREN). 

Kann jede/r ein GYMVOF-CORONA-TUTOR/IN werden? 
Auf alle Fälle die Schüler*innen, die bereits auf der Liste unserer Nachhilfebörse stehen.  
Bei den anderen Schüler*innen fragen wir bei der Fachlehrkraft nach, ob ein Einsatz als GYMVOF-
CORONA-TUTOR/IN Sinn macht. 

Wo findet der Nachhilfeunterricht statt? 
I.d.R. wohl in der Schule, er kann aber, wenn man z.B. im gleichen Dorf/Stadtteil wohnt, auch zuhause stattfinden! In 
vereinzelten Fallen kann sogar eine Videokonferenz sinnvoll sein. 

Wie nehme ich Kontakt zu meiner/m Nachhilfeschüler/in auf? 
Gut geht das sicherlich über Teams! Wir geben dir aber auch, wenn notwendig, Kontaktdaten. 

Das ist aber alles schwierig! Kann das vernünftig gelingen? 
Ja, es ist schwierig! Du musst organisieren und Verantwortung tragen! Aber dabei kann man auch selbst viel lernen!     

 
Also…auf geht’s…werde GYMVOF-CORONA-TUTOR/IN 
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