Merkzettel: Förderunterricht geben
Wir freuen uns, dass du bereit bist, jüngere Schüler bei Problemen in ihren Hauptfächern zu
unterstützen! Ein paar Dinge solltest du nun beachten und uns die Kenntnisnahme bestätigen:
- wir benötigen von dir zunächst zu Beginn eines jeden Schuljahres einen ausgefüllten
Anmeldebogen für die Mitarbeiterkartei, den Vordruck kannst du auf der Homepage
www.edertalschule.de unter „Schulleben -> PäMi“ finden und herunterladen
- du wirst benachrichtigt, sobald der Förderbedarf eines jüngeren Schülers zu deinem Profil passt
und dann könnt ihr einen Termin vereinbaren (meist trifft man sich in einer 7. Stunde in einem
leeren Klassenraum im Altbau)
- der Förderunterricht konzentriert sich meist auf ein Hauptfach, wenn aber Fragen zu anderen
Hauptfächern anliegen, kann ein Teil der Förderstunde auch hierfür verwendet werden (=
Hausaufgabenbegleitung)
Benachrichtige bitte deine/n Förderschüler rechtzeitig, wenn du im Falle von Krankheit oder
Ähnlichem absehen kannst, dass du an einen Termin keinen Förderunterricht geben kannst! Deine
Handynummer werden wir nur an deine persönlichen Förderschüler weitergeben!
Abrechnung:
- damit dein Geld auf dein Konto überwiesen werden kann, benötigen wir von dir spätestens nach
zehn Förderstunden zwei weitere Dokumente, die du ebenfalls auf der Homepage
www.edertalschule.de unter „Schulleben -> PäMi“ herunterladen kannst und die vollständig
ausgefüllt sein müssen (die Bezahlung übernimmt der Landkreis, unvollständig ausgefüllte Bögen
werden zurückgeschickt!):
1. den „Stundennachweis Förderunterricht und Hausaufgabenbegleitung“
-> hier muss nach jeder Förderstunde, die stattgefunden hat, der Förderschüler unterschreiben
-> hier muss der Hauptfachlehrer des Förderschülers zumindest zweimal im Halbjahr wichtige
Bemerkungen zum Förderbedarf eintragen
2. das „Abrechnungsformular Ganztagsangebot“
Weitere Hinweise:
- ab sofort können wir zu spät eingereichte Abrechnungen nicht mehr berücksichtigen!
Verschenken Sie kein Geld! Letzter Abgabetermin: Letzter Schultag!
- es können nur Termine abgerechnet werden, die auch stattgefunden haben. Wir stehen im
Kontakt mit den Eltern der Förderschüler, bei Unregelmäßigkeiten der Abrechnung müssen wir die
Zusammenarbeit leider einstellen.

Ich habe die Hinweise zum Förderunterricht zur Kenntnis genommen!

Name:

Unterschrift: _______________________________________

