
good-practice-Beispiel 

 

Tutoren an der Realschule 

 

Liebfrauenschule Dießen; 

Frau Becher / Frau Görtler-Schneider 

 

1. Den Hintergrund, ein Tutorensystem  an der Schule einzurichten, bildet 

der Gedanke, dass ältere, erfahrenere Schülerlinnen  (9. Jahrgangsstufe) 

Verantwortung für die Jüngsten an der Schule übernehmen  und sie 

während ihres ersten Schuljahres im neuen Umfeld begleiten. Sie genießen 

das Vertrauen der Fünftklässler als wichtige Ansprechpartner einerseits und 

sind Mittelsperson zur Klassenleitung andererseits. 

2. Die Aufgabe der Tutoren besteht darin, 

-  den jüngeren Schülern den Übertritt an die neue Schule zu erleichtern 

-  über Rechte und Pflichten, über die Rolle des Klassensprechers sowie der  

   SMV zu informieren 

-  Veranstaltungen  zu organisieren, die eine engere Beziehung zwischen    

   den Schülern und zur Schule fördern 

3. Unterstützung erfahren die Tutoren 

- von der Schulleitung, die die Veranstaltungen genehmigt 

- von der Klassenleitung durch evtl. Teilnahme 

- von den Betreuungslehrern durch Schulung, etc. 

- von den Eltern und den Mittutoren durch deren aktive Mithilfe 

4. Verwirklichung eines Tutoriums an der Schule 

- In der 2. Hälfte des Schuljahres (ca. im März) werben die Betreuungslehrer     

  der aktiven Tutoren in den aktuellen 8.Klassen. 

- Interessierte Schüler/innen bewerben sich kurz in schriftlicher Form,  

   wobei sie ihr Interesse  auch begründen müssen. 

- Bei der Auswahl der Schüler sind in erster Linie ihre soziale Kompetenz  

  und ihre Einstellung zur Schule wichtig (ggf. Rücksprache mit  

  Klassenleitung, Kollegen). Die Schüler/innen sollten ihre neue Aufgabe mit  

  ihren Pflichten vereinbaren können. 

- Das Einverständnis der Eltern wird schriftlich eingeholt. 

- Im Juni/Juli schulen die Betreuungslehrer die künftigen Tutoren. 



  Hier wird neben der grundsätzlichen  Frage, wie viele und welche Tutoren  

  eine Klasse betreuen, auf folgende Aspekte eingegangen: 

Aufsichtspflicht  und Gestaltung der Elternbriefe 

Erste Aktivitäten 

Spiele 

-  Im Oktober erfolgt der zweite Teil der Schulung; dieser ist der Klärung 

   anstehender Fragen, dem ersten Erfahrungsaustausch  nach dem     

   Schullandheim und der Planung weiterer Aktivitäten gewidmet. 

-  Kontaktaufnahme mit dem Klassenleiter (1. Schultag) 

-  Vorstellen der Tutoren in der Klasse (Info-Nachmittag im Juli und  

   1.Schultag) 

-  Kontakt zu Schülern / Eltern (Info-Nachmittag im Juli) 

5.  Realisierung der 1. und weiterer Veranstaltungen 

-  Wichtig: eine gute, langfristige Planung; Absprache mit der Schulleitung,  

   Klassenleitung, Betreuungslehrer etc. wegen Termin 

-  Info-Brief an die Eltern, nur mit Genehmigung der Eltern nimmt der  

   Schüler/die Schülerin an der Veranstaltung teil. 

-  Es ist bei manchen Veranstaltungen günstig, wenn engagierte Eitern die  

   Tutoren unterstützen (Lesenacht;  Kino-Nachmittag) 

Die Teilnahme eines Schülers ist nur möglich, wenn das 

Einverständnis der Eltern schriftlich vorhanden ist. 

6. Die Tutorinnen der MRS Dießen leiten oder beteiligen sich an folgenden 

Veranstaltungen: 

-  Schulhausrallye  am 1. Schultag 

-  Begleitung beim Wandertag 

-  Teilnahme am Schullandheim 

-  Spiele- und Bastelnachmittage, z. B. für Weihnachtsbasar 

-  Nikolaus am 6. Dezember 

-  Weihnachtsfeier  in der Klasse (letzter Schultag vor den Ferien) 

-  Osterüberraschung (letzter Schultag vor den Ferien) 

-  ggf. Lesenacht 

-  ggf. Klassenfaschingsparty 

-  Kinonachmittag 

In der Regel haben sich die Fünftklässler bis zum Halbjahr gut an der neuen 

Schule eingelebt und die Dienste der Tutoren werden immer weniger in 

Anspruch genommen. 



 

7. Würdigung 

- Die Tätigkeit der Tutoren wird im Zwischenzeugnis mit einer Bemerkung  

  gewürdigt. 

- Zudem erhalten sie mit dem Jahreszeugnis  eine weitere Würdigung, die sie  

  bei Bedarf einer Bewerbung beilegen können. 

 

 


