
 
 Sommerschule 

Die Sommerferien sind der ideale Zeitraum, um 
Wissenslücken auszugleichen. In der Sommer-
schule wird Gelerntes weiter vertieft und momen-
tane Leistungsschwächen beseitigt. So können sich 
die Schüler*innen gut auf das kommende Schuljahr 
vorbereiten. 

Die Sommerschule findet in der ersten, zweiten, 
fünften und sechsten Ferienwoche statt. Ein Kurs 
umfasst eine Zeitstunde pro Tag und Fach. 

In der Sommerschule wird individuelle 1:1 Nach-
hilfe gegeben. Mentor*innen und Schüler*innen 
können sich konzentriert und entspannt ein größe-
res Themengebiet vornehmen und so mehr errei-
chen, als es während des Schuljahres möglich ist. 

 

 

 

 

 

 

Zeit: 1., 2., 5. und 6. Woche der Sommerferien 

Umfang: Man kann einen oder mehrere Kurse bu-
chen. Ein Kurs umfasst eine Stunde pro Tag über 
eine Woche. 

Anmeldung: Gegen Ende des Schuljahres, der ge-
naue Termin wird bekannt gegeben. 

Kosten: 50 € je Kurs 

  

„Schüler helfen 
Schülern“  
am GSG 

 
 

 
 
 



 
 



 

Grundlagen 

Das Projekt „Schüler* helfen Schülern“ ist seit 
2006 wichtiger Bestandteil der Unterstützungs-
angebote am GSG. Hier verfolgen wir konsequent 
das Prinzip, dass Schüler*innen höherer Klassen-
stufen (die Mentor*innen) jüngere Schüler*in-
nen beim Lernen unterstützen. 

Von der Unterstützung profitieren beide Seiten:  

Die jüngeren Schüler*innen schließen vorüber-
gehende Lücken in ihren Fächern und werden an-
geleitet, ihre Hausaufgaben regelmäßig und 
selbstständig zu erledigen. 

Die Mentor*innen gewinnen zusätzliche Sicher-
heit in ihren Unterrichtsfächern. 

Das Programm Schüler helfen Schülern - „ShS“ - 
besteht aus den zwei Bausteinen 

Nachhilfe 

Sommerschule 

 

Hierbei vermitteln wir den Schüler*innen, die 
Unterstützung suchen, Mentor*innen, von de-
nen wir denken, dass sie hierfür geeignet sind.  

 

 

Ansprechpartner für Fragen rund um „Schüler 
helfen Schülern“ ist Herr Christian Jelen, 
jel@gsg.s.schule-bw.de 
 

ShS-Nachhilfe 

Schüler*innen höherer Klassen bieten jüngeren 
Schüler*innen in einem Fach ihrer Wahl gezielte, 
persönliche Betreuung an: 

Nachhilfe für alle Fächer 

Vorbereitung auf Klassenarbeiten  

Beseitigung von momentanen Leistungs-
schwächen 

Coaching zur Erhaltung oder sogar zur Ver-
besserung guter Noten. 

 

Bei der Nachhilfe vereinbaren beide Seiten die Ter-
mine und den Ort individuell. Wir stellen gerne 
Klassenzimmer / Räume zur Verfügung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung: jederzeit, das Formular ist im Sekre-
tariat erhältlich. 

Kosten: 8,50 € pro Stunde,  
direkte Abrechnung mit dem Mentor 


