
BRUTUS 
 

   Information für Tutoren 

 
 

BRUTUS bedeutet BRUNSBÜTTELER TUTORENSYSTEM 

 

Lerngruppen:  Die Lerngruppen bestehen aus max. 2 Schülern (Ausnahmen möglich).Die Schüler 

kommen aus den Jahrgangsstufen 5 bis 12. 

 

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

 

Voraussetzung:  Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis 13 können BRUTUS-Unterricht erteilen, wenn sie 

im letzten Zeugnis mindestens die Note 2 bzw. 10 Punkte erreicht haben. Dies muss der Fachlehrer des 

letzten Halbjahres durch eine Unterschrift bestätigen. 

 

Bezahlung:  Pro erteilter BRUTUS-Stunde (45 Minuten) erhält der Tutor ein Honorar von 7 € für 

Einzelunterricht und 10 € für Nachhilfe im Zweierteam. Die Bezahlung erfolgt nach Abrechnung der 

Stunden und Vorlage des Kontrollbogens am Ende des Halbjahres. 

 

Bewerbung:  Wer BRUTUS-Unterricht erteilen möchte, bewirbt sich mit dem entsprechenden 

Formular. Das Formular kann auf der Homepage der Schule heruntergeladen werden bzw. liegt auf dem 

Rollwagen in der Verwaltung aus. Der Anmeldeschluss wird am Anfang eines Halbjahres in den 

Klassen bekanntgegeben. Die Bewerbung kann sich auf mehrere Fächer beziehen; es können bis zu  2 

Lerngruppen (Ausnahmen möglich) übernommen werden. 

Ob das möglich ist und ob die Bewerbung erfolgreich ist, hängt von der Anzahl der zu unterrichtenden 

Lerngruppen ab.  

 

Fristen:  Die Bewerbung sollte bis zum Anmeldeschluss erfolgen. Eine spätere Bewerbung kann nur 

berücksichtigt werden, wenn ein Tutorbedarf besteht. 

 

Einteilung der Gruppen:  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 den Tutor behalten wollen. Die Einteilung der Gruppen erfolgt durch Frau 

Volkers und wird auf der Einführungsveranstaltung bekanntgegeben. 

 

Einführung:  Es gibt eine zentrale Einführungsveranstaltung für BRUTUS-Tutoren und BRUTUS-

Schüler. Dort werden alle weiteren organisatorischen Details besprochen. Ort und Zeitpunkt dieser 

Einführungsveranstaltung werden noch bekanntgegeben (Bitte den Aushang am BRUTUS – Brett 

beachten!). 

 

Termine:  Jede Gruppe hat einen festen Wochentag.  Nach Absprache  können Stunden verschoben 

werden (z.B. vor Klassenarbeiten).   

 

Stundenzahl:  Die Anzahl der zu unterrichtenden Stunden richtet sich nach der Länge des 

Schulhalbjahres und wird auf der Einführungsveranstaltung bekanntgegeben. Termine, die wegen 

Krankheit oder anderer (schulischer) Verpflichtungen des Tutors ausfallen, müssen nachgeholt werden.   

Für die Organisation der neuen Termine ist der Tutor verantwortlich; er stellt den Kontakt zu  

seinem Brutus - Schüler her und bietet neue Termine an. Fällt der Tutor wegen Krankheit 

längerfristig aus, werden wir uns um eine Vertretung bemühen. 


