
 Informationen zur Schülerhilfe - ISI 
 

ISI ist unserer schulinterner Förderunterricht für die Fächer Englisch, Mathematik, 
Deutsch, Spanisch und Französisch für Schüler der Jahrgänge 5 bis 10. ISI findet in 
kleinen Gruppen (1-3 Schüler) statt und wird von Schülern (Tutoren) aus den 
Jahrgängen 8 bis 12 mit sehr guten Kenntnissen erteilt. 

ISI-Unterricht soll Schülern helfen, ihre Wissenslücken zu schließen, Wissen und Kompetenzen durch Spiele, 
Wiederholung und Übung zu festigen und Strategien zum Lernen zu entwickeln. Durch eine enge Zusammenarbeit 
zwischen den ISI-Tutoren und den Fachlehrern der einzelnen Schüler orientiert sich der ISI-Unterricht stark am 
Fachunterricht. Die Tutoren greifen damit die aktuellen Schwächen der Schüler auf und arbeiten gemeinsam mit 
ihnen daran.  

Es findet also eine individuelle Förderung in den Bereichen statt, in denen 
besondere Schwächen und gleichzeitig  besondere Stärken liegen. Zudem können 
die Tutoren ihre fachlichen, sozialen und pädagogischen Kompetenzen festigen 
und erweitern. Die jahrgangsübergreifenden Beziehungen in den Kursen tragen 
außerdem zu einer positiven Lernkultur an unserer Schule bei. 

Betreut wird ISI von Herrn Schopp. Dieser teilt unter anderem die Lerngruppen 
ein, schult die Tutoren und betreut die Gruppen. Bei Fragen nehmen Sie gerne 
Kontakt auf: isi@igs-stade.net 

 

 
 
Wo und wie kann man sich anmelden? 
 

• Zu Beginn eines jeden Halbjahres starten neue Kurse. Wer am ISI-Unterricht teilnehmen möchte, meldet sich 
verbindlich für ein Halbjahr an. Anmeldeformulare gibt es  im Sekretariat und auf der Homepage der IGS 
(Schulprogramm à ISI). 

• Bestehende Gruppen werden möglichst fortgeführt. Der Einstieg in eine laufende Kursperiode ist auch möglich. 
Anmeldungen werden jederzeit angenommen und Schüler so schnell wie möglich in Kurse integriert. Bei Bedarf 
werden neue Gruppen gebildet. 

• Wir bilden Lerngruppen mit maximal drei Schülern pro Tutor. Diese kommen dabei möglichst alle aus der gleichen  
Jahrgangsstufe. Die Tutoren sind in der Regel mindestens zwei Klassenstufen höher als ihre Schüler.  
 
 
Anmeldung als Tutor 
 

• Wer ISI-Unterricht erteilen möchte, kann sich (mit einem im Sekretariat erhältlichen Formular) bewerben. 
Voraussetzung für einen Einsatz als ISI-Tutor sind gute Leistungen im entsprechenden Unterrichtsfach und die 
Teilnahme an einer Einführungsveranstaltung. 
 
 
Zeiten und Kosten 
 

• ISI-Unterricht erfolgt einmal wöchentlich. Es werden Montagskurse (13:30 – 14:30) und Freitagskurse 
(12:30-13:30 / 12:50-13:50) angeboten. Sie finden im Anschluss an den normalen Unterricht statt.  

• Zwei Kurse parallel sind möglich, sollten aber nur nach Absprache mit den Klassenlehrern gewählt werden. 
• Die Anmeldegebühr beträgt 5 Euro und jede ISI-Stunde (60min) kostet 3,50 Euro.  
• Die Anzahl der Stunden hängt von der Länge der Kursperiode und vom Zeitpunkt der Teilnahme ab.  
• Der Beitrag wird per SEPA-Lastschrift im Laufe des Kurses von ihrem Konto abgebucht (siehe 

Anmeldeformular). 
• Familien mit Anspruch auf das Bildungspaket (Jobcenter) können dies auf dem Anmeldeformular entsprechend 

vermerken. 
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