Informationsblatt
für Abiturvorbereitungs-BetreuerInnen

An alle Ehemaligen des GCA und Freiwilligen,
wir, der vor kurzem gegründete Verein „VSA-GCA e.V.“, wollen bei der Abiturvorbereitung
der diesjährigen Oberstufe helfen und suchen dafür Euch.
(Und / Oder eure Abitur-Materialien jeglicher Art, die wir den Betreuenden und
SchülerInnen zur Verfügung stellen können. Wenn ihr sie nicht bei einem Mitglied des
Vereins abgegeben könnt, dann benutzt bitte die drei Abgabe-Varianten des blauen Kastens
auf der nächsten Seite.)
WANTED
Wir brauchen Leute mit Abiturerfahrung, die nicht zwangsläufig davor am Carolinum
gewesen sind. Vorrausetzung sind nur Bereitschafft, etwas pädagogisches Feingefühl und
Ahnung von dem Fach, in dem man Nachhilfe geben möchte.
Das Angebot für die angehenden AbiturientInnen umfasst folgende Inhalte:
Über verschieden Online-Plattformen können sich die Oberstüfler mit euch im April über das
Abitur und die Prüfungen austauschen und auch Nachhilfe bzw. Übungs-, oder Fragestunden
von euch erhalten.
Rahmenbedingungen:
➢ Gesuchte Fächer: Bei Latein, Mathe, Englisch und Deutsch sehen wir die größte
Nachfrage, weshalb wir für diese Fächer auch am dringendsten Kursleitende suchen.
Alle anderen Fächer werden vermutlich eine geringerer Teilnehmerzahl aufweisen,
sollen aber natürlich trotzdem gerne angeboten werden. Schreibt uns also, worauf ihr
Lust habt und wir geben euch dann Rückmeldung, für welche Fächer wir euch
letztendlich brauchen.
➢ Gruppengröße: Geteilt werden die Gruppen ab 11 SchülerInnen, die maximale
Gruppengröße ist also 10. Wenn wir nicht genügend Betreuende finden, können die
Gruppen evtl. größer ausfallen.
➢ Stundenumfang: Die SchülerInnen können zwischen zwei Varianten wählen: 3 bzw. 5
Termine à 60 min. Als KursleiterIn müsstet ihr dann einen bzw. nach Zeit und Lust auch
mehrere solcher Kurse betreuen.
➢ Terminplanung: Anfang März informieren wir euch über eure Stunden-, Kurs- und
Schüleranzahl und legen mit euch zusammen die Termine im April fest.
➢ Plattform: Ihr habt die Wahl zwischen eigenen Online-Plattformen oder dem von uns
bereitgestellten Server, bei welchem ihr keinen eigenen Account haben müsst. Wenn ihr
eine Einweisung in die Benutzung haben möchtet, könnt ihr euch gerne an den Verein
wenden.
➢ Bezahlung: Wir berechnen den SchülerInnen 5€ pro Stunde. Die Hälfte der Einnahmen
wird gleichmäßig auf die Betreuenden aufgeteilt, die andere Hälfte anteilig anhand der
Anzahl der SchülerInnen im Kurs. Abhängig von der Schüleranzahl bekommt ihr also pro
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Stunde zwischen 3€ und 5€ je Teilnehmendem. Den genauen Stundensatz erhaltet ihr zu
Beginn der Terminvergabe. Alternativ habt ihr auch die Möglichkeit, auf eure Bezahlung
zu verzichten und das Geld als Spende dem Verein zukommen zu lassen, worüber wir uns
sehr freuen würden!
➢ Inhaltliche Gestaltung: Dies ist erst einmal euch überlassen, da das Angebot von Fragen
bis zur Übungsstunde ein weites Feld bietet, wollten wir euch diesbezüglich keine
Vorgaben geben. So könnt ihr zum Beispiel gerne auch nach Absprache mit uns und den
SchülerInnen weitere Stunden anbieten. Allerdings ist dieses Abitur durch die Pandemie
vom Stoffumfang eingeschränkt worden. Die meisten unliebsamen Themen, wie der
Hypothesen-Test bei Stochastik, wurden rausgelassen. Eine Liste mit den gestrichenen
Inhalten lassen wir euch per E-Mail zukommen. Wie ihr dem Anmeldeformular
entnehmen könnt, werden wir euch auf Wunsch mit Abitur-Materialien versorgen,
weshalb ihr euch nicht selbst etwas zulegen müsst.
➢ Weitere Informationen: Bei Fragen und Anregungen wendet euch an: info@vsa-gca.de
Wenn ihr einen Einblick in Abituraufgaben haben wollt, findet ihr unter
https://www.isb.bayern.de/gymnasium/leistungserhebungen/abiturpruefunggymnasium/ die Abiture der letzten Jahre und typische Aufgabenstellungen.

Wenn ihr hiermit einverstanden und bereit seid mitzumachen, füllt bitte das beiliegende
Formular aus! Abgabe des Formulars bis einschließlich Montag, den 08.03.2021:
1) Einscannen, Abfotografieren und an folgende E-Mail schicken: info@vsa-gca.de
2) Kontaktlos in einem Umschlag an Frau May adressiert im Briefkasten am Haupteingang
des Gymnasium Carolinum Ansbach einwerfen.
3) Oder schickt es einfach per Post an unser Vereins-Postfach:
Postfach 1309, 91504 Ansbach

Vielen Dank für eure Mithilfe!
Der Verein stellt sich vor:
Der „Verein Schüler und Aktive des Gymnasium Carolinum Ansbach“ - kurz „VSA-GCA“ - ist
wie bereits erwähnt noch relativ neu. Kaum ein Jahr alt übernimmt er schon Aufgaben, die
den Schulalltag erleichtern sollen, wie Spendenquittungen ausstellen, ist jedoch in vielen
Punkten noch am Wachsen und Gedeihen. Der Grundgedanke war es, diverse rechtliche und
finanzielle Absicherungen zu leisten und aktive SchülerInnen zueinander zu bringen, sowie
außerschulische AGs ins Leben zu rufen.
Wir freuen uns über Anregungen, neue Mitglieder und Rückmeldungen. Für mehr
Informationen sucht bitte unsere Vereins-Website auf, welche zurzeit auch weiter ausgebaut
wird: www.vsa-gca.de
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