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know how – gewusst wie 

Schülerinnen helfen Schülerinnen 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerin, 

 

Kinder und Jugendliche sind einzigartig, auch beim Lernen. Differenzierter Unterricht oder 

Ergänzungsstunden stoßen an Grenzen schulischer Organisation. So bleiben einige unterfordert und 

andere kommen im Unterricht im Klassenverband nicht mehr mit. Sie kennen dann oft gut die Angst 

vor dem Versagen in der Schule.  

‚know how – gewusst wie’ ist ein Angebot für Schülerinnen, die Lerndefizite aufweisen und 

versetzungsgefährdet sind oder die durch Krankheit etc. bedingte „Lücken“ im Lernstoff haben.  

Nach dem Schülerinnen-helfen-Schülerinnen-Prinzip geben Tutorinnen ab Klasse 10 ihre Fähigkeiten 

und Kenntnisse an jüngere Mitschülerinnen weiter. Davon profitieren beide.  

In kleinen Gruppen werden Grundlagen und aktuelle Unterrichtsthemen gelernt. Die Tutorinnen 

können Kontakt mit dem/der Fachlehrer/in aufnehmen, um im Rahmen der Schweigepflicht 

gezielte Informationen über den Lernstand und eine sinnvolle Förderung der jüngeren Schülerin zu 

erhalten. 

Die Tutorinnen werden in die pädagogischen, fachlichen und methodischen Aspekte ihrer Arbeit 

eingeführt und erhalten Beratung und Unterstützung. Sie möchten ihr Wissen und ihre Freude am 

Fach weitergeben und hoffen, dass die Jüngeren so ihre Leistungen verbessern können. Die 

Verantwortung für den Erfolg liegt bei den Teilnehmerinnen. Neben der Unterstützung durch die 

älteren Schülerinnen sind regelmäßige Teilnahme und selbstständiges Lernen zu Hause notwendig – 

sonst funktioniert es nicht. 

Die Kurse finden einmal in der Woche jeweils ab 13.30 Uhr für 1 Stunde statt. Für je 10 Treffen 

bitten wir um eine Sachkostenpauschale von 20,- € (den Betrag überweisen auf das Konto der St. 

Angela-Schule, IBAN: DE85395501101200254561, Sparkasse Düren, Verwendungszweck: know how 

+ Name bzw. das Geld in einem beschrifteten Umschlag in meinen weißen Briefkasten neben dem 

Sekretariat werfen). Es ist auch möglich, einen Antrag ‚Bildungs- und Teilhabepaket’ zu stellen.  

Bei Fragen können Sie mich gerne anrufen: 02421/16041 bzw. mir eine Mail senden: 

boelting@angela-dueren.de oder Sie geben gleich den Abschnitt unten ab. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mechtild Bölting 

(Päd. Mitarbeiterin) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verbindliche Anmeldung zu ‚know how – gewusst wie’ 
(Bitte in den Briefkasten neben dem Sekretariat werfen oder bei Frau Bölting Raum 123 abgeben) 

Vorname/Name: _____________________________________________________      Klasse: ________ 
Anschrift und Tel.: _____________________________________________________________________  
Fach und mögliche Wochentage: _________________________________________________________ 

Unterschrift der Eltern: ________________________ und der Schülerin: ________________________ 
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