
BRUTUS 
                

               Information für Schüler und Eltern 

             
BRUTUS bedeutet BRUNSBÜTTELER TUTORENSYSTEM. 

 
BRUTUS ist ein Nachhilfemodell für Schüler von Schülern unter vorgegebenen Rahmenbedingungen, das seit 

dem Schuljahr 2008/09 sehr erfolgreich an unserer Schule durchgeführt wird. Diese Art des Förderunterrichts hat 

sich in den letzten Jahren als feste Größe im Schulalltag unseres Gymnasiums etabliert. Von der unkomplizierten 

Organisation, der direkten Förderung vor Ort und der Zusammenarbeit mit den Fachlehrern profitieren sowohl die 

Schüler als auch die Tutoren. Die Organisation und Kontrolle des Tutorensystems erfolgt durch eine Lehrkraft der 

Schule, den BRUTUS-Koordinator (Frau Volkers). 

 

Dieses Informationsblatt gibt einen kurzen Überblick zum BRUTUS-Programm unserer Schule und beantwortet die 

wichtigsten Fragen. 

 

Unterricht:  Die Tutoren kommen aus den Jahrgangsstufen 9 bis 13 unserer Schule. Sie haben sich in den 

jeweiligen Fächern durch gute oder sehr gute Leistungen qualifiziert und wurden von ihren Fachlehrern empfohlen. 

Sie sind ihren Schülern mindestens um zwei Jahre ”voraus“ (Ausnahmen sind nach Absprache mit der BRUTUS- 

Koordinatorin Frau Volkers möglich). 

 

Lerngruppen:  Die Lerngruppen bestehen aus maximal 2 Schülern (Ausnahmen möglich). Bei der 

Zusammenstellung der Gruppen und der Zuordnung der Tutoren werden die Wünsche aller Beteiligten soweit wie 

möglich berücksichtigt. Vorrang haben bereits bestehende Gruppen, die ihren Tutor behalten wollen. Die Einteilung 

erfolgt durch Frau Volkers.  

 

Lernort:  Lernort ist die Schule, jeder BRUTUS-Lerngruppe wird ein Raum zur Verfügung gestellt. 

 

Termine:  Der Unterricht findet einmal wöchentlich am Nachmittag (meist im Anschluss an den regulären 

Unterricht) bzw. in der 1. Stunde statt und dauert 45 Minuten. Die Termine richten sich nach dem Stundenplan der 

Schüler und der Verfügbarkeit der Tutoren. Individuelle Termine sind nach Absprache mit dem Tutor möglich, zum 

Beispiel vor Klassenarbeiten, oder wenn der regelmäßige Termin wegen einer Exkursion oder einer 

Schulveranstaltung nicht eingehalten werden kann. 

 

Unterrichtsausfall:  Es ist nicht immer zu vermeiden, dass der Tutor wegen Krankheit oder anderer 

Verpflichtungen den Unterricht nicht erteilen kann. Einzelne ausfallende Stunden werden in der Regel kurzfristig 

nachgeholt. Die Nachholtermine werden durch die Tutoren koordiniert. Bei längerfristigem Ausfall werden wir 

uns um eine Vertretung bemühen. 

Sollte ein Schüler durch Krankheit oder anderer Veranstaltungen nicht am BRUTUS-Unterricht teilnehmen 

können, muss er sich direkt beim Tutor (nicht im Sekretariat !!!) abmelden.  

 

Zeitraum:  Grundsätzlich verpflichten sich die Schüler zu einer Teilnahme für ein ganzes Halbjahr. Ein 

vorzeitiger Ausstieg oder eine Unterbrechung ist nur in Ausnahmefällen möglich, zum Beispiel bei einem 

Schulwechsel oder einer längeren Erkrankung des Schülers. 

 

Kosten:  Die Unterrichtsstunde kostet pro Schüler 7 € für Einzelunterricht oder 5 € für Unterricht im Zweierteam. 

Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, den Beitrag jeweils für ein Halbjahr im Voraus fristgerecht zu 

überweisen. Der zu bezahlende Betrag und die Bankverbindung werden im Laufe des Halbjahres bekanntgegeben.  

Eine Abrechnung der Lernförderung  (BRUTUS-Unterricht) beim Jobcenter Dithmarschen ist möglich. 

 

Anmeldung:  Wer am BRUTUS-Unterricht teilnehmen möchte, meldet sich mit dem entsprechenden Formular an. 

Das Formular liegt auf dem Rollwagen in der Verwaltung aus. Die Abgabe erfolgt bei Frau Volkers. Der 

Anmeldezeitraum für ein Halbjahr wird am Anfang des Halbjahres in den Klassen bekanntgegeben. Danach werden 

die Lerngruppen zusammengestellt und den Tutoren zugeordnet. Eine spätere Anmeldung ist nur möglich, sofern 

genug Tutoren zur Verfügung stehen oder eine Zuordnung zu einer bereits bestehenden Lerngruppe möglich ist. 

 

Einteilung:  Die Einteilung der Lerngruppen und die Terminierung erfolgen durch Frau Volkers und werden auf 

einer Einführungsveranstaltung bekanntgegeben. Ort und Zeitpunkt dieser Einführungsveranstaltung werden noch 

bekanntgegeben (Bitte den Aushang am BRUTUS - Brett beachten!). 

 

 


