
Das neue SMV-Mentorenprogramm 
oder „SchülerInnen helfen SchülerInnen“ 

 

Über die SMV können sich Schülerinnen und Schüler der unteren Klassen (grundsätzlich Klassenstufen 5 bis 8) 

zum „Mentorenprogramm“ anmelden. Bei diesem schulartübergreifenden Konzept helfen leistungs-starke 

Schülerinnen und Schüler der oberen Klassen (grundsätzlich ab Klassenstufe 9) den jüngeren Schülern. Die 

Hilfe kann folgende Lernschwierigkeiten betreffen: 

 Organisation und Struktur des Lernens 

 Konkrete Hilfestellung bei Problemen in einzelnen Fächern, hauptsächlich die Fächer 

o Mathematik 

o Fremdsprachen (Englisch, Französisch) 

o Deutsch 

o bei Bedarf auch weitere MINT-Fächer und gesellschaftswissenschaftliche Fächer (eher selten 

der Fall) 

Wer kann bzw. sollte das Mentorenprogramm in Anspruch nehmen? 

 Schülerinnen und Schüler, die Lerndefizite aufweisen, also in Hauptfächern hinterher hinken und im 

Unterricht überfordert sind. 

 Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der Heimunterrichtsphasen während der Corona-Pandemie 

Lernstoff nachholen müssen. 

 Schülerinnen und Schüler, die im Schulalltag Probleme mit der Organisation und Struktur des Lernens 

haben (allgemein gesprochen: „…, die Probleme mit der Ordnung haben.“) 

 … 

Wann und wo findet das Mentorenprogramm statt? 

Das Mentorenprogramm findet grundsätzlich in der Mittagspause oder im Anschluss an den Unterricht im 

Schulhaus statt (zumindest, solange kein Fernunterricht stattfindet). Hierfür werden Freiarbeitsbereiche und 

freie Klassenzimmer und auch die kleineren Kursräume – sofern diese nicht anderweitig besetzt sind, aber 

auch der SMV-Raum oder andere geeignete, ruhige Räumlichkeiten bereitgestellt. 

Was kostet das Mentorenprogramm? 

Aus einer Klassen(stufe?) können sich bis zu drei Schülerinnen für eine/n Mentor/in anmelden. Je nachdem 

wie viele Schülerinnen und Schüler sich angemeldet haben, staffeln sich die Kosten wie folgt: 

 Ein/e Schüler/in für 45 Minuten    8,00 € 

 Zwei Schüler/innen für 45 Minuten    6,00 €  jeweils pro stattgefundene 45 Minuten 

 Drei Schüler/innen für 45 Minuten    5,00 € 

Wie kann man sich anmelden? 

Die Eltern der Schülerinnen und Schüler, die das Mentorenprogramm in Anspruch nehmen wollen, können sich 

über die folgende E-Mailadresse anmelden:         smv.mentorenprogramm@schule-bsbz.de 

Hier können auch Probleme, Wünsche und Verbesserungsvorschläge geäußert werden! 

 

Wir, die SMV-Lehrer, hoffen auf rege Teilnahme und 

wünschen euch ein erfolgreiches Schuljahr 2021/22! 
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