
Corona School an der MNS  
für die Fächer Mathematik, Deutsch, Englisch, Französisch und Latein 

 
Die Idee 
 
Über die Online-Plattform Moodle können motivierte Mentorinnen und Mentoren ab Klasse 8 mit 
Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 und 6 per BBB-Konferenz für eine digitale Sprechstunde 
verbunden werden. Mit diesem Angebot sollen vor allem die Schülerinnen und Schüler erreicht 
werden, die herkömmliche Nachhilfe aufgrund persönlicher, sozialer, kultureller oder finanziel ler 
Ressourcen aktuell nicht oder nur sehr schwer wahrnehmen können. Unterstützt werden diese 
durch ältere Schülerinnen und Schüler, welche sich sozial engagieren möchten. 
 

Schüler/-innen Mentor/-innen 
 
Du benötigst Unterstützung beim Lernen, deinen 
Hausaufgaben oder möchtest dir 
Unterrichtsinhalte noch einmal in Ruhe erklären 
lassen? 

 

 
Du möchtest dich in Zeiten der Pandemie sozial 
engagieren und Schülerinnen und Schülern, die 
es aktuell besonders schwer haben, unter die 
Arme greifen? 

 

So funktioniert‘s 

 
Hintergrund der Idee 
 
Unser gesamtes Leben wird durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Die damit verbundenen 
Umstellungen treffen insbesondere Schülerinnen und Schüler und deren Familien.  
Kinder müssen Unterrichtsinhalte vermehrt eigenständig erarbeiten, ohne die Möglichkeit zu haben, 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Nicht in allen Familien können Eltern die zeitlichen, inhaltlichen und/ 
oder finanziellen Mittel aufbringen, um ihren Kindern unter die Arme zu greifen. Diesen Schülerinnen 
und Schülern soll in der Corona School an der MNS geholfen werden, indem sie passende 
Mentorinnen oder Mentoren zur Seite gestellt bekommen, die ihnen Unterrichtsinhalte erklären, mit 
ihnen Hausaufgaben besprechen und die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum 
eigenständigen Lernen begleiten. 
 

Kontakt 
Frau Lena Müller 
E-Mail: lena.mueller3@schule.hessen.de 
Moodle Gruppe: „Corona School“ 

Stand: 04.03.2021 

Anmelden
Trage dich auf moodle in 

die Gruppe "Corona 
School" ein und lade dort 

deine ausgefüllte 
Anmeldung hoch.

Verbinden
Frau Müller richtet eine 

namentlich 
gekennzeichnete BBB-
Konferenz für dich und 
deine/-n Mentor/-in ein.

Helfen/ Hilfe bekommen
Ihr nehmt einmal wöchentlich an 

einer 45-minütigen BBB-
Konferenz teil, um mit den 
Mentorinnen und Mentoren 

Aufgaben zu besprechen und 
Fragen zu klären.

Zeitraum: zunächst bis zu den 
Osterferien
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