
 

HEY! 
Wir freuen uns, dass du dich für eine Patenschaft bei 
Schülerpaten entschieden hast! 

Hinweis: Den Film zum Text findest du unter 
https://www.youtube.com/watch?v=uNF3AT3BzRQ&app=desktop 
 

Was bedeutet eine Patenschaft?  

• Dein Pate wird dich mit Nachhilfe unterstützen (in der Regel 1mal die Woche für 1-2 
Stunden).  

• Ihr könnt euch zum Beispiel bei dir zu Hause, einem Café, einer Bibliothek oder einer 
Bücherhalle treffen. 

• Wenn du und dein Pate Lust und Zeit habt, könnt ihr in eurer Freizeit etwas zusammen 
unternehmen (in den Zoo oder ins Kino gehen, Eis essen usw…). Wir bezahlen gerne für 
euch. 

• Jedes Jahr gibt es ein Sommerfest und ein Winterfest, zu dem ihr herzlich eingeladen 
seid. Zu diesen Festen sind alle Paten und Schüler eingeladen, zusammen etwas zu un-
ternehmen. Zum Beispiel waren wir schon in der Kletterhalle und haben einen Trommel-
Workshop gemacht. 

Wir lassen dich nicht allein! 

Es kann vorkommen, dass die Patenschaft nicht so funktioniert, wie du dir das gewünscht 
hast. Vielleicht finden die Treffen nur selten statt, ihr versteht euch nicht gut oder du 
fühlst dich aus einem anderen Grund unwohl.  
Du kannst dich jederzeit bei unserem Betreuungsteam melden, wenn du Probleme oder 
Fragen hast oder nicht zufrieden bist. Wir versuchen dir so gut wie möglich zu helfen.  

Was bedeutet „ehrenamtlich“?  
 

Alle Paten geben die Nachhilfe ehrenamtlich. Aber was bedeutet das?  
Das bedeutet, sie treffen sich mit dir in ihrer Freizeit und bekommen kein Geld für die 
Nachhilfe.  
Die meisten Paten studieren oder arbeiten seit Kurzem. Sie möchten neben ihrer Arbeit 
oder ihrem Studium etwas Gutes tun und freuen sich, dich zu unterstützen.  

Da die Paten dir ehrenamtlich helfen, denke bitte daran, dass … 
• ... es passieren kann, dass die Paten mal krank sind, keine Zeit haben oder im Urlaub 

sind. Da die Paten noch einen Job und/oder ein Studium haben, können manchmal Tref-
fen ausfallen. Besonders in der Prüfungszeit oder den Ferien haben manche Paten viel zu 
tun oder sind nicht in Hamburg. 

• … die Paten keine Lehrer sind. Sie können dir nicht jeden Tag bei den Hausaufgaben hel-
fen. Ihr könnt in der Nachhilfe Hausaufgaben machen, aber darüber hinaus entscheidet 
der Pate, wie viel Zeit er noch hat.   

• … du pünktlich Bescheid sagst, wenn du keine Zeit hast oder später kommst. Dann muss 
dein Pate nicht auf dich warten.  

Wir wünschen dir viel Spaß und spannende Erfahrungen! 
Deine Schülerpaten Hamburg e.V.
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