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Zustimmung zum Tutoren-Amt meines Kindes   Datum:___________ 

Liebe Eltern, 
Ihre Tochter / Ihr Sohn  hat sich entschieden, im Schuljahr ____________  Tutorin/Tutor für eine 5. bzw. 
6. Klasse zu sein und hat einen Platz in einem Team bekommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr Kind 
diese verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe übernehmen wird, die auch bei erfolgreicher 
Durchführung als Intensivierungsstunde angerechnet werden kann. 
Als Tutorin/Tutor wird Ihr Kind in vielerlei Hinsicht profitieren. Es wird lernen, Verantwortung zu 
übernehmen, im Team zu arbeiten, Konflikte zu lösen und Vorbild zu sein. Gleichzeitig muss Ihnen und 
Ihrem Kind bewusst sein, dass das Amt Verlässlichkeit sowie Sorgfalt im Umgang mit Kindern, 
Lehrerinnen und Lehrern und Eltern erfordert. Außerdem schränkt die Arbeit ihre Freizeit ein, da die 
Unternehmungen mit den Tutees mehrmals im Schuljahr und außerhalb der Unterrichtszeit stattfinden. 
Ihr Kind wird auf das Tutoren-Amt  vorbereitet und auch im Laufe des Schuljahres in wöchentlichen 
Sprechstunden unterstützt und begleitet. Neben den Absprachen in der Schule ist ein zweieinhalb-
tätiges Tutoren-Seminar geplant, bei dem die Tutorinnen/Tutoren durch Sozialpädagogen auf ihre 
Aufgaben vorbereitet werden. Dieses Seminar ist für alle angehenden Tutorinnen/Tutoren 
verpflichtend. Des Weiteren wird nicht jeder Bewerber zu gleichen Tätigkeiten eingesetzt. Neben den 
oben genannten Aufgaben gibt es ebenfalls die individuelle Betreuung von einzelnen Schülern in den 6. 
Klassen. Ich behalte mir die Zuteilung der Aufgaben vor. Außerdem benötige ich ggf. eine Erlaubnis zum 
Verlassen des Jugendherbergsgeländes, falls Ihre Tochter/ Ihr Sohn während der Mittagspause in den 
Ort ______________ (_____ Gehminuten entfernt) gehen möchte.  
Das Tutoren-Seminar findet statt am ______________ in der Jugendherberge _________________ 
Inhalte: Spielekompetenz, Aufsichtspflicht, Umgang mit Gruppen / Konflikten 
Kosten: __________________,- Euro 
Bitte lassen Sie mich über den unten stehenden Rückzettel bis spätestens ______ wissen, ob Sie mit der 
Tutorentätigkeit Ihres Kindes einverstanden sind. Wenn dies der Fall ist, überweisen Sie bitte den Betrag 
von  ____________,-  € unter dem Stichwort „Tutoren“ u. unter Angabe des Schülernamens an das 
Fahrtenkonto der Schule.  
            IBAN: ____________________________ 
            Konto-Nr.: ________________________ 
            Geldinstitut : ______________________  BLZ:  ______________ 
 

Außerdem benötige ich eine Zustimmung Ihres Kindes per E-Mail mit Adresse, Handy- und 

Festnetznummer und Geburtsdatum. Meine E-Mail-Adresse lautet: _________________________ 

Unser erstes Treffen findet dann am ________, ________ Uhr in R_____ statt. Am _____________, 

_________ Uhr in R _____ besprechen wir die Seminarfahrt. Am letzten Ferientag, _____________ 

_________ um _______ Uhr in R ____, findet eine Vorbesprechung zum Empfang der Fünftklässler am 

ersten Schultag statt. (Bitte die Termine unbedingt vormerken!)               

Mit freundlichen  Grüßen 

_____________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Elternerlaubnis „Tutoren-Amt“:  Bitte um Rückgabe bis zum ________________ an ___________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn ................................................ Kl. ....... 

im Schuljahr _______________ Tutorin/Tutor ist und werde die Seminarkosten von € ______  

umgehend überweisen. Ich erlaube, dass sie/er in Dreiergruppen ohne Lehrkraft in der Mittagspause 

in den Ort gehen darf:    

ja    /    nein 

Datum ............................ Unterschrift eines Erziehungsberechtigten ................................................... 

Material 

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 

Portal www.PolitischeBildung.Schulen.Bayern.de 

Good-Practice-Beispiel aus dem Schulalltag  

mailto:fischer.gym@web.de

