Mentorenangebot - FAQ
Mentorenangebot – was ist das?
„Schüler:innen helfen Schüler:innen“, das ist
das Prinzip beim Mentorenangebot. Einzelne
Schülerinnen und Schüler, die Mentoren, bieten auf ehrenamtlicher Basis in einem Fach
Förderunterricht für ihre Mitschüler:innen an.
Meist nehmen an einer Mentorenstunde ca. 35 Schülerinnen und Schüler teil, so dass ein
intensives Arbeiten und eine individuelle Hilfe
möglich sind.
Wieviel kostet die Teilnahme?
Die Teilnahme ist für die Schülerinnen und
Schüler kostenlos. Ein Dank an den Mentor
und Verbindlichkeit bei der Teilnahme sollten
selbstverständlich sein.
Für wen ist die Teilnahme sinnvoll?
Bei Schwächen in dem jeweiligen Fach, weil
Ihnen z.B. die Grundbegriffe fehlen oder Sie
mit bestimmten Methoden oder Operatoren
„auf Kriegsfuß stehen“, kann das Mentorenangebot eine große Hilfe sein.
Wenn ich teilnehmen will, muss ich dann
immer kommen?
Für einen erkennbaren Lernerfolg ist eine regelmäßige Teilnahme wichtig. Nur kurz vor der
Klausur vorbeizuschauen ist natürlich wenig
nachhaltig. Wenn Sie regelmäßig teilnehmen,
aber einmal verhindert sind, geben Sie Ihrem
Mentor bitte rechtzeitig Bescheid, damit dieser
sich nicht womöglich umsonst auf Ihr Anliegen
vorbereitet.
Wann und wo findet das Mentorenangebot statt?
Das Angebot findet i.d.R. einmal wöchentlich
zu einem festen Termin in der Schule statt, am
Abendgymnasium teilweise auch am Wochenende bei einem Schüler zu Hause.
Sie können die Mentor:innen aber auch direkt
kontaktieren und sich z.B. telefonisch besprechen.

Wo finde ich das aktuelle Angebot?
In Untis finden Sie unter „Benachrichtigungen“
regelmäßig eine Info über die aktuellen Mentorinnen und Mentoren und deren Kontaktdaten. Bitte scheuen Sie sich nicht, sie direkt anzusprechen.
Wie ist das mit den Corona-Regeln?
Wegen der Kohorten-Trennung dürfen sich
derzeit in Präsenz nur die Angehörigen derselben E-Phasen-Klasse bzw. desselben Q-Phasen-Jahrgangs treffen. Aber über Telefon, Videokonferenz, WhatsApp oder andere elektronische Medien ist eine Zusammenarbeit natürlich auch darüber hinaus möglich.
Erfährt meine Lehrerin, ob ich zum Mentorenangebot gehe?
Sicherlich sieht die Lehrkraft Ihres Problemfachs es gerne, dass Sie sich ernsthaft um eine
Verbesserung bemühen. Erzählen Sie es ihr,
wenn Sie am Mentorenangebot teilnehmen!
Wer kann Mentor/in werden?
Die wichtigsten Voraussetzungen: fachliche
Sicherheit, Freude am Beim-Lernen-Helfen sowie persönliche Zuverlässigkeit.
Was bekommt der Mentor für seinen Job?
Lob und Dank! Eine Bezahlung kann die Schule
zwar nicht bieten, aber Anerkennung für die
Leistung. Motivation der Mentor:innen ist
meist der Spaß am Fach und am Erklären, das
Sammeln von ersten Erfahrungen im „Unterrichten“ und nicht zuletzt ein Zertifikat über
die ehrenamtliche Tätigkeit, das die Schule
ausstellt.
→ Fragen oder Infos?
depping@hannover-kolleg.de
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