
Känguru“-Projekt zur individuellen Förderung  
am Gymnasium Schmallenberg 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jgst. 9-12! 
 
Wie Ihr sicher wisst, existiert schon seit einigen Jahren an 

unserer Schule das  Förderprojekt „Känguru“.  Ziel ist es, 

denjenigen Schülerinnen und Schülern zu helfen, die besondere Schwierigkeiten in den 

Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch, Französisch oder Latein haben.  

 

Ich möchte Euch Mut machen, Euch als Nachhilfelehrer (Tutoren) im Rahmen dieses 

Projekts zu betätigen: 

Denn Ihr könnt auf diese Weise nicht nur Euer Taschengeld aufbessern, sondern 

 auch selbst durch den Unterricht profitieren, indem Ihr alten Schulstoff wiederholt!  

 im Anschluss ein Zertifikat über den erteilten Unterricht erhalten, das Ihr bei 

Bewerbungen (z.B. im sozialen Bereich, als Au-pair o.ä.) vorlegen könnt! 

 

Daher stelle ich die wichtigsten Grundsätze des „Känguru“-Projekts kurz vor: 

 

 Unterrichtet werden vor allem jüngere Schüler der Jgst. 5 bis 8. Welches Fach/welche 

Fächer und welche Schulstufen Ihr unterrichten wollt, könnt Ihr bei der Anmeldung 

festlegen, 

 Ihr stimmt die Unterrichtsinhalte mit den unterrichtenden Fachlehrern ab, um eine 

individuelle Förderung zu leisten, 

 der Unterricht erfolgt anhand der Lehrbücher der Schüler, unterstützt durch 

zusätzliches Material, das vom Känguru-Projekt in Zusammenarbeit mit den 

Fachlehrern zur Verfügung gestellt wird, 

 die Schule stellt für den Unterricht von 13:05 bis 15:30 Uhr Räume zur Verfügung, es 

ist jedoch auch möglich, Treffen außerhalb der Schule zu verabreden, 

 die Unterrichtsstunden dauern 60 oder 45 Minuten und finden in der Regel einmal pro 

Woche statt, 

 je nach Wunsch könnt Ihr Einzel- oder Doppelunterricht erteilen, 

 die Preise, die von den Schülern bar gezahlt werden, sind aus Gründen der 

Gerechtigkeit festgelegt: 

o 1 Schüler – 60 Minuten: 10€, 45 Minuten: 8€  

o 2 Schüler – 60 Minuten: je 5€, 45 Minuten, je 4€ 

 

Für Rückfragen bin ich bevorzugt unter der E-Mail Adresse tbrueck@gymnasium-

schmallenberg.de oder im Lehrerzimmer  erreichbar.  

 

Wer sich als Tutor/in engagieren möchte, kann die entsprechenden Formulare auf unserer 

Homepage (www.gymnasium-schmallenberg.de/Informationen/Formulare) herunterladen oder 

im Lehrerzimmer abholen. Die vollständig ausgefüllten Formulare werden dann im 

Lehrerzimmer abgegeben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

      Tamara Brück 
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