
 

 

SCHULINTERN  

Informationen  

Was ist SCHULINTERN eigentlich?  

Schulintern wurde im August von Emma Bauke, selbst Schülerin des 
Ellenrieder-Gymnasiums, und Viktor Träger ins Leben gerufen. 
Die Idee ist es, ein Unterstützungsprojekt innerhalb einer Schule zu gründen. 
Dabei sollen SchülerInnen die Möglichkeit bekommen, für sie kostenlos, von 
OberstufenschülerInnen unterstützt zu werden. Gleichzeitig sollen die 
OberstufenschülerInnen die Möglichkeit haben, in ihrer Schule Unterstützung zu 
geben. Ganz nach dem Motto: Weil geteiltes Wissen, doppeltes ist.  

Wie stellen wir uns den Ablauf vor?  

Unser Projekt soll simpel und zeitgemäß sein. Um diese Anforderungen zu 
erfüllen, haben wir uns hingesetzt und eine Webseite erstellt. Die Webseite wird 
Passwort geschützt sein, um zu gewährleisten, dass nur Schüler des Ellenrieder 
Gymnasiums darauf zugreifen können.  

Der Ablauf an sich:  

1. Sie melden sich auf der Webseite dodecahedron-raccoon-
berz.squarespace.com mit dem Passwort SCHULINTERN2022 an und 
haben anschließend die Möglichkeit, eine Stunde bei den 
OberstufenschülerInnen zu „buchen“.  

2. Dies geschieht ganz einfach, indem sie das gewünschte Fach einfach 
anklicken und dadurch die zu Verfügung stehenden Oberstufenschüler 
sichtbar werden. Zusätzlich können Sie sich ein kleines Profil des 
jeweiligen Schülers anschauen, in dem sie persönliche Informationen 
finden. Wenn Sie nun die verschiedenen Schüler anklicken werden Ihnen 
die Zeiten angezeigt, in denen die Schüler jeweils Zeit haben. Eine 
Unterstützungs-Stunde dauert 45min, in denen die Themen nachgeholt 
werden können, die dem Schüler Schwierigkeiten bringen.  

3. Sobald Die Fördermaßnahme gebucht wurde, bekommen Sie eine 
Buchungsbestätigung per Mail. Die Buchungsbestätigung enthält das 
Datum, die Uhrzeit und einen Raum, in welchem die Aushilfe Stunde 
stattfinden wird. 

 

http://dodecahedron-raccoon-berz.squarespace.com/
http://dodecahedron-raccoon-berz.squarespace.com/


 

Was sind die Vorteile unseres Projekts?  

Mit Schulintern haben die Kinder die Möglichkeit, Unterstützung aus ihrer Schule 
zu bekommen, wodurch die Suche danach deutlich vereinfacht wird. Da die 
Stunde in der Schule stattfinden wird, können die SchülerInnen direkt in der 
Schule bleiben, wodurch kürzere Zeitslots möglich werden, da sowohl 
OberstufenschülerInnen als auch SchülerInnen zum Beispiel in der 
Mittagspause gemeinsam lernen können. 

Wir freuen uns über eine mögliche Zusammenarbeit mit Ihnen! 

 

Mit freundlichen Grüßen

Das SCHULINTERN-Team 

Viktor Träger & Emma Bauke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


