
Grundsätze der Kleeblattförderung am MKG 

 
• Die Schüler/innen verpflichten sich für mindestens drei Monate, an 

einem Kleeblattkurs teilzunehmen! Bei Abweichungen bzw. Problemen (z.B. mit der Lerngruppe 

oder dem Tutor/der Tutorin) bitte immer und unmittelbar Kontakt mit Frau Vos aufnehmen (unter 

vos@mkg-koeln.de)!  

 

• Abmeldungen müssen schriftlich bei Frau Vos eingereicht werden. Der Grund für die Abmeldung 

sollte angegeben werden.  

 

• Die Kleeblattstunde (45 Minuten) kostet 3,50 Euro, wenn drei Schüler/innen teilnehmen.  

o Nehmen vier Schüler/innen teil, dann wird die Stunde um 15 Minuten erweitert.  

o Nehmen nur zwei Schüler/innen teil, dann bezahlen sie jeweils 5 Euro pro Unterrichts-

stunde. 

o Findet Einzelunterricht statt, so kostet die Stunde i.d.R. 8 Euro.  

→ Das Geld wird in der Regel monatlich im Voraus bezahlt. Diese Regelung ist mit dem Tutor/der Tutorin 

abzusprechen.  

• Im Krankheitsfall oder bei sonstiger Abwesenheit vom Unterricht sollte der Tutor/die Tutorin vorab 

benachrichtigt werden. Gleiches gilt, wenn der Tutor/die Tutorin erkrankt.  

o Deswegen erklären sich Tutor/in und Schüler/innen bereit, dass ihre Handy-Nr. bzw. E-Mail-

Adressen wechselseitig weitergegeben werden.  

o Liegt vom Schüler/von der Schülerin keine Entschuldigung vor, kann der Tutor bzw. die 

Tutorin die Stunde berechnen.  

o Der Tutor bzw. die Tutorin verpflichtet sich, ausgefallene Stunden nachzuholen.  

 

• Frau Vos übernimmt die Einteilung der Kurse und die Zuordnung der Tutoren. Die zeitliche Koordi-

nation erfolgt primär in Absprache zwischen dem Tutor/der Tutorin und den jeweiligen Schü-

lern/Schülerinnen. Die Tutor/innen leiten die abgestimmten Kurszeiten unverzüglich an Frau Vos 

weiter, die letztendlich einen geeigneten Klassenraum für den Kurs festsetzt.  

 

• Frau Vos informiert die jeweiligen Fachlehrer bzw. Fachlehrerinnen über die Teilnahme am Klee-

blatt-Programm. Die Tutor/innen sollten außerdem mit ihnen Kontakt aufnehmen, um den rele-

vanten Lernstoff abzusprechen.  

o Lehrbücher für die Tutor/innen stellt die Schule zur Verfügung (→ Schulbuchausleihe Frau 

Keuler).  

 

• Nachrichten und Neuigkeiten zum Kleeblatt gibt es am schwarzen Brett gegenüber der Spielesta-

tion im Foyer.  

 

• Tutoren und Tutorinnen können ein Gutachten über ihre Tätigkeiten im Rahmen der Kleeblattför-

derung bzw. eine entsprechende Bemerkung auf dem Zeugnis erhalten.  

Hier bitte abtrennen: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

→ Bitte an Frau Vos weiterleiten  

Ich habe die Grundsätze der Kleeblattförderung zur Kenntnis genommen.  

Datum u. Unterschrift der Eltern: ___________________________________________________ 

Datum u. Unterschrift der Schülerin/des Schülers: ___________________________________ 

Datum u. Unterschrift des Tutors/der Tutorin: ________________________________________ 

mailto:vos@mkg-koeln.de

