
Schüler helfen Schülern 
 
Liebe Schüler,  

gerade durch die spezielle Situation des „homeschoolings“ im letzten Schuljahr gibt es bei 
manchen von euch vermehrt den Bedarf Unterrichtsstoff zu wiederholen um im laufenden 
Schuljahr gut zu starten und mitzukommen. 

Wir haben eine digitale Pinnwand erstellt, in der du Nachhilfe anbieten oder suchen kannst. 

Wie funktioniert es? 

Wenn du Nachhilfe suchst, 

- dann schreibst du eine kurze email mit vollständigem Namen und Klasse an 
singer@dbs-weinheim.de 

- Jetzt bekommst du über sdui einen Beitrittscode für den Sdui-Chat „Schüler helfen 
Schülern“. 

- Hier finden sich Schüler*innen, die Nachhilfe suchen und solche, die Nachhilfe geben  
- Alle konkreten Details der Nachhilfe - Ort, Zeitpunkt, Bezahlung – vereinbart ihr dann 

mit der Schülerin bzw. dem Schüler selbst. 
- Und dann kann es losgehen  

Wenn du Nachhilfe geben möchtest, 

- solltest du mindestens in der 8. Klasse sein 
- überlege dir zunächst, in welchen Fächern und bis zu welcher Jahrgangsstufe du dir 

zutrauen würdest, Schüler*innen zu helfen (Der Klassenunterschied sollte mindestens 
2 Jahre betragen) 

- dann schreibst du eine kurze email mit vollständigem Namen und Klasse an 
singer@dbs-weinheim.de 

- daraufhin bekommst du ein Formular für deinen Fachlehrer, der dir bitte kurz mit 
seiner Unterschrift bescheinigen soll, dass du gut genug bist in dem Fach um Nachhilfe 
zu geben, sowie eine Zusammenstellung von „Regeln und Tipps für die Nachhilfe“  

- Diese vom Fachlehrer unterschriebene Bescheinigung, sowie die von dir 
unterschriebenen Tipps legst du entweder in das Fach von Frau Singer (LZ1) oder 
schickst es ebenfalls per email. 

- Jetzt bekommst du über sdui einen Beitrittscode für den Sdui-Chat „Schüler helfen 
Schülern“.  

- Hier finden sich Schüler*innen, die Nachhilfe suchen und solche, die Nachhilfe geben  
- Alle konkreten Details der Nachhilfe - Ort, Zeitpunkt, Bezahlung – vereinbart ihr dann 

mit der Schülerin bzw. dem Schüler selbst. 
- Und dann kann es losgehen  

Das Schüler-helfen-Schülern-Projekt ist eine freiwillige unterstützende Maßnahme der 
Schule. Eigeninitiative ist Voraussetzung für das Gelingen dieses Projekts. In dringenden 
Fällen kann über die Mailadresse (singer@dbs-weinheim.de) Kontakt zu der organisierenden 
Lehrkraft aufgenommen werden. 
 

Herzliche Grüße, Angelika Singer 
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