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Liebe Eltern, 

 

Dieses Projekt unserer Schule wird durch Herrn Breitschuh (FL Naturwissenschaften) betreut, 

der auch Ihr Ansprechpartner für damit im Zusammenhang stehende Fragen oder Probleme 

sein wird. Dieser zusätzliche Förderunterricht in Mathe, Physik oder Fremdsprachen, wird 

durch Schüler der Klassen 9 – 12 in Form von Kleingruppenunterricht in den Räumen des 

Humboldt Gymnasiums erteilt. Als Lerner kommen Schüler der Klassenstufen 6 bis 9 in Frage. 

Die Gruppengröße liegt bei 2 bis 4 Schülern. Die Teilnehmer sind dem regulären 

Unterrichtsbetrieb entsprechend über die Schule versichert.  

Einen Versorgungsanspruch an dieser Form der Hilfe gibt es nicht. 

Vor der verbindlichen Anmeldung durch die Verträge gibt es eine unverbindliche Anfrage in 

den Klassen mittels Liste, um die Anzahl der benötigten Verträge abschätzen zu können und 

unnötige Kopien zu vermeiden. 

Anmeldebögen werden dann in entsprechender Anzahl in die Klassen gegeben. 

Wenn Sie Ihr Kind verbindlich für das SUS-Projekt anmelden wollen, füllen Sie die beiden 

Anmeldebögen (Verträge) aus und geben sie das Exemplar „Förderverein“ bis zum jeweils 

angegebenen Termin beim Klassenlehrer ab. Dieser leitet es an Herrn Breitschuh weiter. 

Wichtig: Geben Sie bitte alle auf dem Anmeldebogen verlangten Daten an. Diese werden 

vertraulich behandelt und die Bögen am Ende des Jahres vernichtet. 

Die Teilnehmergebühr von 30,- € für 10 Unterrichtseinheiten, welche innerhalb des 

entsprechenden Schulhalbjahres in Anspruch genommen werden müssen, wird durch Sie bitte 

im Voraus bis zum jeweils angegebenen Termin auf das Konto des Fördervereins bezahlt 

(siehe Anmeldeformular). Ihr Vertragspartner für die Zahlung der Teilnehmergebühr ist also 

der Förderverein Humboldt-Gymnasium e.V., Möbiusstraße 8, 04317 Leipzig. Dieser zahlt die 

Gebühr später an die SUS-Lehrer (Schüler der  Klassen 9 – 12) aus. Erst der fristgemäße 

Eingang Ihrer Zahlung auf dem Konto des Fördervereins berechtigt den Schüler (Ihr Kind) zur 

Teilnahme am SUS-Projekt. Wichtig: Sofort nach Ablauf der Zahlungsfrist beginnen wir mit 

dem Zusammenstellen der Kurse. Deshalb können verspätete Anmeldungen/Einzahlungen in 

dem betreffenden Halbjahr leider nicht mehr berücksichtigt werden. 

Aus verschiedenen Gründen kann es vorkommen, dass bestimmte Nachhilfewünsche nicht 

realisiert werden können. Dies wird beim Zusammenstellen der Kurse klar. Sie erhalten ggf. 

über den Klassenleiter (und Ihr Kind!) eine schriftliche Information mit Angabe des Grundes 

und der Modalitäten der Rückzahlung des von Ihnen dann schon eingezahlten Geldes.   

 

Um in jedem Fall Rücksprache, auch kurzfristig, zwischen dem Lerner und dem Lehrer zu 

ermöglichen, sollen diese unbedingt ihre Telefonnummern / E-Mail- Adressen austauschen. 



Beide Seiten sind verplichtet, dem anderen bei Verhinderung der Teilnahme des Lerners bzw. 

bei Verhinderung der Durchführung durch den Lehrer rechtzeitig Bescheid zu geben und sich 

somit zu entschuldigen. Dies soll möglichst vor dem Veranstaltungstermin erfolgen. 

Verlangt wird außerdem, dass der Lerner nach seinem Fehlen dem SUS-Lehrer baldmöglichst 

eine schriftliche Entschuldigung von Ihnen vorlegt. Dies ist besonders wichtig, da einerseits - 

auch für Sie - klar sein muss, ob der Schüler tatsächlich beim SUS war und andererseits bei 

dreifach unentschuldigtem Fehlen ein Ausschluss im nächsten Halbjahr erfolgt. 

Die SUS-Lehrer gehen eine Vereinbarung mit dem Förderverein ein und sind verpflichtet, 

Anwesenheitslisten über die Teilnahme der Lerner am Unterricht zu führen. Bei Erkrankung 

oder anderweitigem Fehlen des Lehrers wird der Unterricht nachgeholt. Die Durchführungs-

zeiten der einzelnen Kurse werden zentral festgelegt und können nicht geändert werden. Das 

hat vor allem mit den Schulöffnungszeiten und dem Alarmsystem zu tun. Sie können auf dem 

Anmeldebogen eine Notiz wie „Bitte nicht mittwochs.“ machen, eine Realisierung des 

Wunsches ist aber nicht sicher.  

Bei längeren Erkrankungen der Lerner wurden bisher im Kontakt mit den Eltern stets 

entsprechende Regelungen gefunden (Rückzahlung, Gutschrift o.a.). 

 

Für Informationen über anstehende oder laufende SUS-Zyklen werden folgende 

Informationswege genutzt: 

 

Schulhomepage (Notiz zum Start, Pläne im Downloadbereich) 

Schaukasten Haus 2, 2.Etage (Pläne, dauerhaft) 

Schaukasten Vertretungsplan (Pläne, nur in der ersten Durchführungswoche) 

Mitteilungen des Klassenleiters in seinem Unterricht 

 

Außerdem wird der Elternrat über den Start informiert, so dass Klassen mit Eltern-Mail-

Verteiler oder anderen klasseninternen Informationswegen diese nutzen können. 

 

T.Breitschuh 

 

 

 

  


