
          

Sehr geehrte Klassenlehrer:innen und Tutor:innen, 

die Zwischenzeugnisse haben es möglicherweise gezeigt: bei einigen Schülern haben sich 

etliche Wissenslücken aufgetan.  

Der Schülerrat hat für solche Fälle das Projekt „Nachhilfe von Schülern für Schüler“ ins 

Leben gerufen. Die Fontiweb-Techniker richteten daraufhin mit viel Elan und Arbeit auf 

unserer Schulwebsite ein Nachhilfeportal ein. Dieses kann – und sollte auch – von den 

Schülern autonom genutzt werden. 

Die technische Basis steht. Was noch fehlt: der Inhalt, sprich, die Angebote der 

Nachhilfegeber:innen, also Schüler:innen, die Nachhilfe im Fach ihrer Wahl für ihre 

Mitschüler:innen anbieten. 

 

Bitte informieren Sie als Klassenlehrer:in Ihre Klasse, Ihren Kurs und auf 

Elternversammlungen, dass die Nachhilfeplattform genutzt werden kann. Ganz autonom von 

Schülern für Schüler. Und zu allererst auf die Einträge der Nachhilfegeber:innen wartet.  

 Was wir von den Nachhilfegeber:innen per Mail an accounts@laske.me benötigen:  

o vollständiger Name und Klasse 

o Benutzername auf der Schulwebsite, den sie vom WAT- oder Informatik-

Lehrer bekommen haben. 

o Wir benötigen KEINE Übermittlung des Passworts.  

 

 Die Nachhilfenehmer*innen benötigen nur einen Schulwebsite-Account, um die 

Nachhilfeplattform direkt zu nutzen. 

 

Bei Fragen können die Schüler:innen gern freitags in der 7. Stunde zu R323 in die AG 

Fontiweb kommen oder eine Mail an accounts@laske.me schreiben.  

Auf der nächsten Dienstberatung zeigen wir Ihnen auf Anfrage gern, wie einfach die 

Bedienung unseres Portals für die Schüler ist. Sie selbst müssen sich um nichts kümmern – 

lediglich ein bisschen die Werbetrommel für dieses sinnvolle Angebot rühren. 

 

Vielen Dank für Ihre Bemühungen und 

mit freundlichen Grüßen 

Signatur 

Benjamin Laske - Administrator der Schulhomepage des Theodor-Fontane-Gymnasiums (im 

Rahmen der Homepage AG) im Auftrag des Schülerrats und der AG Fontiweb 

P.S. Anbei eine fertige Rundmail für Ihre Elternsprecher, die Sie bei Bedarf gern nutzen können.  

  



Sehr geehrte Eltern, liebe Mitschüler:innen, 

die Zwischenzeugnisse haben es möglicherweise gezeigt: bei einigen Schülern haben sich 

etliche Wissenslücken aufgetan.  

Der Schülerrat hat für solche Fälle das Projekt „Nachhilfe von Schülern für Schüler“ ins Leben 

gerufen. Die Fontiweb-Techniker richteten daraufhin mit viel Elan und Arbeit auf unserer 

Schulwebsite ein Nachhilfeportal ein. Dieses kann – und sollte auch – von den Schülern 

autonom genutzt werden. 

Die technische Basis steht. Was noch fehlt: der Inhalt, sprich, die Angebote der 

Nachhilfegeber:innen, also Schüler:innen, die Nachhilfe im Fach ihrer Wahl für ihre 

Mitschüler:innen anbieten. 

 

Bitte informieren Sie als Elternsprecher die Eltern über diese Möglichkeit der 

kostengünstigen Nachhilfe. Ganz autonom von Schülern für Schüler. Wobei es zu allererst 

noch der Einträge der Nachhilfegeber:innen bedarf.  

 Was wir von den Nachhilfegeber:innen per Mail an accounts@laske.me benötigen:  

o  vollständiger Name und Klasse 

o Benutzername auf der Schulwebsite, den sie vom WAT- oder Informatik-

Lehrer bekommen haben. 

o  Wir benötigen KEINE Übermittlung des Passworts.  

 

 Die Nachhilfenehmer*innen benötigen nur einen Schulwebsite-Account, um die 

Nachhilfeplattform direkt zu nutzen. 

Ob und wie eine Vergütung erfolgt, ist den Schüler:innen selbst überlassen. 

 

Bei Fragen können die Schüler:innen gern freitags in der 7. Stunde zu R323 in die AG 

Fontiweb kommen oder eine Mail an accounts@laske.me schreiben.  

 

Übrigens … sofern Sie Hinweise zur Verbesserung haben, kontaktieren Sie uns bitte gern. 

 

Vielen Dank für Ihre Bemühungen und 

mit freundlichen Grüßen 

Signatur 

Benjamin Laske - Administrator der Schulhomepage des Theodor-Fontane-Gymnasiums (im 

Rahmen der Homepage AG) im Auftrag des Schülerrats und der AG Fontiweb 



 

 

 

 


