
 

 

 

 

Liebe Schüler, Eltern und Lehrer des SMG,  
 
„Schüler unterstützen Schüler“ - kurz SuS -  ist eine Förderung für Schüler von 
Schülern. Wir haben uns bewusst gegen das Wort „Nachhilfe“ ausgesprochen, da dies 
oft negativ empfunden wird. 
 
Wir bieten eine gezielte Einzelförderung an, die von allen Schülern wahrgenommen 
werden kann. Gefördert werden kann jeder. Als Schülercoach darf ein Schüler ab 
Klassenstufe 8 tätig sein.  
 
Gefördert zu werden ist kein Makel, sondern eine Chance. Chancen ergeben sich 
sowohl für die Schülercoaches als auch für die geförderten Schüler. 
 
 
Was spricht für die Förderung eines Schülers? 
 

� Die Noten können verbessert werden. 
� Schwächen können angegangen werden. 
� Lücken werden geschlossen und somit der Anschluss nicht verpasst. 
� Unterrichtsinhalte werden von Schülern an Schüler vermittelt. 
� Gemeinsam können kniffelige Aufgaben gelöst werden. 
� Durch bessere Noten wird Stress zu Hause vermieden. 
� Eine günstige Alternative zur sonst oft teuren Nachhilfe. 

 
 
Was spricht für die Tätigkeit als „Schülercoach“? 
 

� Ein lukrativer Nebenverdienst, da die Förderung vergütet wird. 
� Der Horizont wird erweitert, es kann einmal die Sicht des Lehrenden 

eingenommen werden. 
� Lernen durch Lehren. 
� Diese Sozialkompetenz ist für spätere Bewerbungen wertvoll, deshalb erhält 

jeder Couch von der Schule eine Urkunde. 
 
 
Interesse ???  
Im folgenden Infoblatt finden Sie / findet Ihr detaillierte Informationen, ebenso auf der 
SMG-Homepage unter www.smg.de (Rubrik „Unsere Verantwortung“). 
 
Wir freuen uns auf Eure rege Teilnahme. 
 
Das SuS-Team: 
Christina Paulik, Marion Hanfland 
sus@smg.de 



 

 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
wenn Du als Schülercoach bei SuS tätig werden möchtest, trage Dich bitte in die am 
schwarzen Brett neben dem Sekretariat ausgehängte Liste „SuS“ ein. Außerdem 
benötigst Du die Erlaubnis Deiner Eltern und deren Notenbestätigung für das Fach / die 
Fächer, das / die Du gerne coachen möchtest. Diese Erlaubnis ist immer für ein 
Schuljahr gültig. 
 

Das ausgefüllte und von Deinen Eltern unterschriebene Formular gibst Du bitte im 
Sekretariat ab. 
 

Wenn Du als Coach vermittelt bist, dann vermerke das in der SuS-Liste und schreibe 
eine E-mail an das SuS-Team (sus@smg.de), in der Du Name und Klasse des Schülers 
/ der Schülerin angibst, die Du unterstützt. Falls Du eine Urkunde als Bestätigung für 
Deine Tätigkeit haben möchtest, dann melde Dich einfach beim SuS-Team. 
 
 

 
Schülercoach    Bestätigung der Eltern 
 
Ich habe mich über die Teilnahmebedingungen von SuS -Schüler unterstützen Schüler- 
informiert und bin einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn   
 
_____________________________________ als Schülercoach tätig wird.  
 
Außerdem bestätige ich hiermit, dass sie / er in den letzten zwei Zeugnissen im Fach / 
in den Fächern 
 _____________________________________mindestens die Note 2 hatte. 
 
Sie / er ist wie folgt zu erreichen: 
 
Name:  ______________________________________________ 
 
Schuljahr:   _______________________   Klasse:  ______________ 
 
E-Mail:  ______________________________________________ 
 
Telefonnummer: ___________________________________________ 
 
Straße: ______________________________________________ 
 
Wohnort:  ______________________________________________ 
 
 
Wir sind damit einverstanden, dass obige Daten im Rahmen von SuS weitergegeben 
werden. 
 
 
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



 

 

 

 

 
Informationen zu „SuS“ – Schüler unterstützen Schüler 
 
SuS ist eine gezielte Einzelförderung von Schülern für Schüler. Gefördert werden 
können alle Schüler ab Klasse 5, fördern können alle Schüler ab Klasse 8. 
Zum einen bringt es mehr Spaß am stressfreien Lernen, da Schwächen gezielt 
bearbeitet werden, was wiederum zu besseren Noten führt. Zum anderen ist es eine 
günstige Alternative zur meist teuren Nachhilfe. 
Für die Coaches ist es ein Lernen durch Lehren, verbunden mit einem lukrativen 
Nebenverdienst und einer Urkunde. Dieses Engagement für Eure Mitschüler ist bei 
späteren Bewerbungen sicher ein Vorteil. Außerdem ist es interessant, den „Unterricht“ 
einmal aus der Sicht des „Lehrers“ zu erleben. 
 
 
 

Kosten: 
 
Der Preis pro Stunde wurde vom SuS Team zusammen mit der Schulleitung festgelegt: 
 
- 1 Std. kostet 8,50€ pro Schüler – für einen Coach aus der Mittelstufe* 
- 1 Std. kostet 10,00€ pro Schüler – für einen Coach aus der Oberstufe** 
- 2 Schüler für eine gemeinsame Stunde/Mittelstufencoach* = 6,50 pro Schüler. 
- 2 Schüler für eine gemeinsame Stunde/Oberstufencoach** = 7,50 pro Schüler. 
 
(max. 2 Schüler pro Stunde, diese müssen aus derselben Klasse sein, oder das Fach 
gemeinsam beim selben Lehrer haben, z.B. gemeinsamer Sprachunterricht.) 
 
* Mittelstufe = 8. – 10. Klasse   ** Oberstufe = 11. – 12. Klasse 
 
 
 

Was musst du tun, um Unterstützung zu erhalten? 
 

1. Am Schwarzen Brett neben dem Sekretariat findest Du eine Liste mit den 
Kontaktdaten der Schülercoaches. Suche Dir den passenden Coach aus und 
nimm mit ihm / ihr Kontakt auf. 

 
2. Sollte für Dich kein passender Coach dabei sein, werden wir versuchen, einen 

für Dich geeigneten Coach zu finden. Melde Dich bitte unter folgender E-Mail-
Adresse: sus@smg.de 

 
3. Die SuS-Regeln müssen beachtet werden. 

 
 
 



 
 
 
 
 
Wer kann Coach werden? 
 
Coach kann jeder Schüler ab der Klassenstufe 8 werden, sofern sie/er in dem 
betreffenden Fach in den letzten beiden Zeugnissen die Note 2 (oder besser) hatte und 
die Eltern damit einverstanden sind. 
Die Einverständniserklärung der Eltern gilt immer für ein Schuljahr. 
 

 
Was musst du tun um Coach zu werden?  
 
1. Beiliegendes Formular mit der Angabe des Faches, in dem du coachen möchtest, 

und Deiner Kontaktadresse ausfüllen, von Deinen Eltern bestätigen lassen und im 
Sekretariat abgeben. 

2. Trage Deine Kontaktdaten in die SuS-Liste am Schwarzen Brett ein. 
3. Die SuS-Regeln müssen beachtet werden. 
 
 

Wo und wann kann SuS stattfinden? 
 
Die SuS- Stunde kann sowohl in der Schule z.B. während der freien Arbeitszeit, in der 
Mittagspause, während der Betreuungszeiten, nach dem Unterricht (bis spätestens 
17.30 Uhr) oder auch zu Hause stattfinden. 
In der Schule wird nach Absprache ein Raum zur Verfügung gestellt. Dieser kann im 
Betreuungsgebäude, aber auch  in der Schule sein. Hierfür können die jeweiligen 
Schlüssel im Sekretariat abgeholt werden. Die Verantwortung für die Räume obliegt in 
dieser Zeit den Coaches. 

 
 
Ansprechpartnerinnen des SuS-Teams: 
 
Christina Paulik, Marion Hanfland      sus@smg.de 
 
Bei Fragen oder Anregungen steht das SuS-Team gerne zur Verfügung.  



 
 

 
 

 
SuS-Regeln: 
 
 
1. Wenn eine SuS-Stunde aus irgendwelchen nicht krankheitsbedingten Fällen 

ausfallen muss, muss der jeweilige Partner frühzeitig informiert werden. Auf Wunsch 
sollte die Stunde dann zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt werden. 

 
2. Bei Krankheit muss der jeweilige SuS-Partner unbedingt frühzeitig informiert 

werden. Sollte nachweislich keine Krankheit vorliegen und auch kein anderer triftiger 
Grund, muss die Stunde trotzdem bezahlt werden bzw. vom Coach eine kostenlose 
Nachholstunde angeboten werden. 

 
3. Bei kurzfristigen Krankheiten bitten wir die Eltern des jeweiligen Schülers, den 

Partner anzurufen, oder falls es andere Kontaktmöglichkeiten gibt, diese zu nutzen. 
Die jeweiligen Partner sind angewiesen, 10 Minuten zu warten und können dann 
gehen. 

 
4. Falls Ihr einen Raum braucht, kann der Schlüssel im Sekretariat abgeholt werden. 

Die zur Verfügung gestellten Räume müssen wieder so verlassen werden, wie sie 
vorgefunden wurden. Den Schlüssel unbedingt sofort nach der SuS-Stunde im 
Sekretariat wieder abgegeben. 

 
5. Durch die Tätigkeit bei SuS erhaltene Daten dürfen nicht an Dritte weitergegeben 

werden. 
 
6. Wer als Coach eine Urkunde als Bestätigung für die Tätigkeit haben möchte, muss 

dies an das SuS-Team rückmelden. 
 
 
Wir wünschen allen ein erfolgreiches, faires und nettes Miteinander (Lernen). 
 
 
Euer SuS Team 


