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Mithilfe im Ganztagesbereich 
 
Liebe Schüler*innen der Klassenstufen 10 – 12,  
 
habt ihr Lust, uns als Schülermentor*in bei der Ganztagesbetreuung zu unterstützen? 
 
In der Allgemeinen HAUBE für die Klassen 5 und 6 habt ihr die Möglichkeit, Erfahrungen im Umgang mit 
kleinen Gruppen von jüngeren Schülerinnen und Schülern zu sammeln und erhaltet eine Aufwands-
entschädigung von 7 Euro pro Stunde.  
Eine zweitägige gemeinsame Fortbildung bei der AIM vermittelt das nötige pädagogische Grundwissen 
(Motivation, Lernen, Selbstorganisation). Euer Engagement und das Zertifikat, welches ihr am Ende dafür 

erhaltet, können euch bei zukünftigen Bewerbungen sicherlich von Nutzen sein. 

 
Die allgemeine HAUBE findet montags, dienstags und donnerstags statt. Es gibt jeweils zwei Schichten, 
für die ihr euch eintragen könnt (1. Schicht: 13:20 – 14:20 Uhr; 2. Schicht: 14:20 – 15:20 Uhr). Die Kinder 
kommen zu euch in die Schulbibliothek unter der Mensa und machen dort unter eurer Aufsicht ihre 
Hausaufgaben. Eure Aufgabe besteht darin, für eine ruhige, angenehme Arbeitsatmosphäre zu sorgen 
und den Kindern bei Fragen oder Schwierigkeiten zu helfen.  
 
Welche Eigenschaften und Fähigkeiten solltet ihr für die Arbeit mitbringen? 
 

• ordentliche Leistungen in den meisten Hauptfächern  

• soziale und kommunikative Kompetenzen 

• Zuverlässigkeit 

• Selbstständigkeit 
 
Solltet ihr nun Lust auf die Mitarbeit in der Allgemeinen HAUBE bekommen haben, dann ladet euch das  
Anmeldeformular für das kommende Schuljahr (2022/23) und die Verschwiegenheitserklärung von der 
Homepage unter der Rubrik GTB herunter und gebt die ausgefüllten Blätter in der ersten Woche des 
neuen Schuljahrs bis spätestens Freitag, den 16.9.2022 im Sekretariat ab oder schickt sie an Frau 
Schmidt-Rottler (Mailadresse s.o.). Ihr könnt auch gerne mehrere Termine ankreuzen, vermerkt dann 
bitte eure/n Favoriten. Wir werden uns bemühen, eure Wünsche so weit wie möglich zu berücksichtigen 
und die Arbeitsstunden möglichst gerecht zu verteilen. Den Einsatzplan werden wir euch dann per mail 
zukommen lassen. Voraussichtlich wird die Haube für die GTB-Kinder am 26.9.2022 beginnen. 
 
Wir bedanken uns im Voraus für euer Engagement und freuen uns auf euch! 
 
 
 
 
 
Frau Schmidt-Rottler, Frau Bartmann 
(Koordinatorinnen der GTB am MSG) 


