
M:\#Durchstarten\Tutorensystem\Tutorensystem_Anweisungen Mentor_RS Selb.docZuletzt gedruckt 17.05.2021 10:42:00 

 

Checkliste Mentorenbetreuung 
 
1. Suche vor Beginn der Mentorenbetreuung deine Schüler auf, lerne sie kennen 

und gib den Termin für den Beginn bekannt. (46. Kalenderwoche) also in der  
zweiten Schulwoche nach den Herbstferien, angefangen vom 11.11.2019  

2. Tauscht hierbei eure Telefonnummern aus. 
3. Du bekommst zu Beginn der Betreuung einen festen Raum zugewiesen.  
4. Dieser Raum ist ebenso sauber zu verlassen, wie er angetroffen wird. Triffst du 

auf Verschmutzungen oder Beschädigungen, sind diese vor Beginn der 
Mentorenbetreuung anzuzeigen. Die PCs dürfen nicht verwendet werden. Die 
Dokucams dürfen nicht verstellt werden etc… 

5. Dein Klassenzimmer ist in der Mittagspause verschlossen. Im Sekretariat kann 
der Schlüssel für die Klassenzimmer abgeholt werden, welcher sofort 
zurückzugeben ist. 

6. Wenn du Kreide benötigst, sage der Betreuungslehrkraft Bescheid. 
7. Wenn du deine Mentorenbetreuung einmal nicht halten kannst (wegen 

Krankheit usw.) dann musst du deine Schüler darüber verständigen (am Tag 
zuvor anrufen). Ist dies nicht möglich, entschuldige dich in der Schule im 
Sekretariat und sage, dass du ein Mentor bist und deine Schüler informiert 
werden müssen. Die Namen deiner Schüler und deren Klasse musst du dabei 
auch angeben. 

8. Ebenso sollen deine Schüler dich bei ihrem Fehlen informieren, damit niemand 
am Nachmittag umsonst auf den anderen wartet. 

9. Fülle die Anwesenheitsliste aus: V bei Anwesenheit, X bei Fehlen des Schülers. 
Nach Abschluss der 8 Unterrichtseinheiten legst du die Liste bei der 
Betreuungslehrkraft vor und wirst entlohnt. 

10. Sage deinen Schülern, dass sie immer ihre Bücher und Hefte im entsprechenden 
Fach dabei haben sollen. 

11. Was soll unterrichtet werden? 
* Wiederholung und Vertiefung des Unterrichtsstoffs 
* Anfertigung der Hausaufgaben in abgeänderter Form 
* Keine darüber hinaus führenden Inhalte  
Bei einem Gespräch mit deinen Schülern wird schnell klar wo Defizite bestehen 
und Erklärungsbedarf benötigt wird. 
Wenn du spezielle Fragen zu Vorgehensweisen, Unterrichtsinhalten und Umfang 
hast, wende dich an den Lehrer der in dieser Klasse unterrichtet.  
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Viel Spaß und gutes Gelingen!  
 
 


