APPUI EN DUO OU TRIO DÈS LE 1ER OCTOBRE
Idée

Un collégien de 3e ou 4e années dispense des cours (45 minutes) à un
(duo) ou deux élèves (trio) de 1re ou 2e années de gymnase ou de
Passerelle

Responsable

Sonia Perrin, proviseure (Sonia.Perrin@edufr.ch)

Mise en
œuvre

▪

▪
▪
▪

Rémunération ▪
▪

▪

Les élèves souhaitant dispenser des cours s’annoncent chez Sonia
Perrin et lui soumettent leur candidature. Si celle-ci est acceptée,
leur nom figurera dans un tableau que la proviseure proposera aux
élèves souhaitant un cours d’appui. Ces derniers entreprendront les
démarches suivantes :
 S’annoncer auprès de leur proviseur respectif, responsable des
classes A, B, C, D ou E, qui donnera son aval
 S’adresser à Sonia Perrin et entreprendre des démarches afin de
trouver un(e) étudiant(e) prêt(e) à leur dispenser des cours de
soutien
Le duo ou le trio formé, leur coopération sera officialisée par la
proviseure responsable
Les cours ont lieu au Collège St-Michel (salle 124 ou autres espaces
propices au travail)
Un même élève ne peut dispenser simultanément plus de 3 modules
(1 module complet comprend 12 cours) dans une même branche et,
au cas où il enseignerait deux matières différentes, 4 au maximum
L’élève enseignant est payé CHF 20.- par cours d’appui
Le fonds d’aide aux élèves du CSMI paie CHF 10.- par cours, pour
autant que les élèves bénéficiant du soutien soient encore au Collège
au moment du financement final. Pour ce faire, le duo ou le trio
rencontre S. Perrin pour établir un bilan et pour solder les cours
dispensés
Les étudiants bénéficiant de cours d’appui paient CHF 5.- (si trio) ou
CHF 10.- (si duo). L’argent est à verser à l’élève enseignant à chaque
cours

NACHHILFE IM DUO ODER TRIO (AB 1. OKTOBER)
Idee

Ein(e) Schüler(in) der 3. oder 4. Klasse gibt einem oder zwei
Schülern(innen) Nachhilfe (45 Minuten). Das Angebot richtet sich an die
1. und 2. Klassen sowie an die Passerelle-Klassen.

Verantwortliche Frau Sonia Perrin, Vorsteherin (Sonia.Perrin@edufr.ch)
Bedingungen

▪

▪

▪
▪
▪

Finanzierung

▪
▪

▪

▪

Der(die) Schüler(in), der(die) bereit ist Nachhilfeunterricht zu
erteilen, schreibt sich bei Frau Sonia Perrin ein. Nach
angenommener Kandidatur wird der Name auf einer Tabelle
aufgeführt.
Die Schüler(innen), die Nachhilfe beantragen, können diese Liste
bei Frau Perrin beziehen und folgende Schritte unternehmen:
 Meldung des Nachhilfebedarfs bei(m) (der) jeweiligen
Vorsteher(in), der(die) für die Klasse (A, B, C, D oder E)
zuständig ist und die Erlaubnis erteilt.
 Anschliessend Anmeldung bei Frau Perrin, um ein(e)
Schüler(in) zu finden, der (die) bereit ist,
Nachhilfeunterricht zu erteilen.
Die Nachhilfe im Duo oder Trio wird von der zuständigen
Vorsteherin offiziell bestätigt.
Die Nachhilfe findet im Kollegium St. Michael statt (Zimmer 124
oder andere Räume, die für die Nachhilfe geeignet sind).
Ein Tutor (eine Tutorin) darf nicht mehr als drei Module (ein
vollständiges Modul umfasst 12 Lektionen) im gleichen Fach
gleichzeitig unterrichten (oder vier in zwei verschiedenen Fächern).
Der (die) Tutor(in) erhält CHF 20.00 pro Nachhilfekurs (Lektion).
Der Unterstützungsfonds des Kollegiums übernimmt CHF 10.00 pro
Lektion - vorausgesetzt, dass die unterstützten Schüler(innen) noch
am Kollegium sind.
Wenn zwei Schüler(innen) im Trio Nachhilfe bekommen, kostet
eine Lektion CHF 5.- pro Person. Wenn ein(e) Schüler(in) alleine (im
Duo) unterrichtet wird, so sind CHF 10.- zu bezahlen.
Dieser Betrag wird dem Tutor (der Tutorin) nach jeder
Unterrichtsstunde direkt übergeben.
Nach zwölf Lektionen trifft sich das Duo oder Trio bei Frau Perrin,
um eine Bilanz zu erstellen und die Kosten für die abgehaltenen
Kurse abzurechnen.

