
Unsere Kinder in guten Händen
Hausaufgabenbetreuung und mehr am Görres-Gymnasium



DER NACHMITTAG AM GÖRRES

Unsere Kinder sollen sich am Görres rundum wohl fühlen.
Dazu gehört auch – neben Schulfreundinnen und -freunden, einem enga-
gierten Kollegium und dem schönen Gebäude und einer guten Mensa – 
eine hervorragende Betreuung, wenn der Unterricht beendet ist.

Der Görres MERIDIE e. V. organisiert in ständiger Kooperation mit der 
Schulleitung und dem Kollegium eine auf unsere Görres-Kinder zuge-
schnittene Lernbetreuung.

WER WIR SIND

Görres MERIDIE e. V. ist ein Verein, der 2015 von Eltern des Görres-Gym-
nasiums gegründet wurde und bis heute von Görres-Eltern geleitet wird. 
Was als Hausaufgabenbetreuung für 30 Kinder begann, hat sich mittler-
weile zu einem Rundum-Paket in Sachen Lernbetreuung und Lernunter-
stützung entwickelt. In Zusammenarbeit mit dem Übermittags-Team der 
Schule entstand ein vielfältiges, qualitativ hochwertiges und aufeinander 
abgestimmtes Programm.

WAS WIR ANBIETEN

Hausaufgabenbetreuung

Der Übergang von der Grundschule zum Gymnasium fällt vielen Kindern 
schwerer, als zunächst vermutet. Neue Lernmethoden werden eingeführt, 
der Schulstoff wird vielfältiger und komplexer. Selbstorganisation muss 
individuell entwickelt werden. Unser Team in der Hausaufgabenbetreu-
ung hilft dabei, das Lernen zu lernen.

Am Görres haben wir unsere Hausaufgabenbetreuung ganz auf die Be-
dürfnisse der Schülerinnen und Schüler angepasst: 



Lehramtsstudentinnen und -studenten der Fachbereiche Latein, Ma-
thematik, Englisch und Deutsch übernehmen bei uns diese Aufgabe. 
Das junge Team ist pädagogisch engagiert und fachlich kompetent. Wir 
stehen im regelmäßigen Austausch mit dem Kollegium, um die Arbeit mit 
den Kindern so optimal wie möglich zu gestalten. 

Ihnen als Eltern steht eine fünf- bis dreitägige Betreuung zur Auswahl 
(von Montag bis Freitag). Für Inhaber des Düsselpass ist die Betreuung 
deutlich ermäßigt.

Repetitionskurse

Die Note rutscht nach unten – der Spaß am Fach vergeht … wer kennt 
das nicht? Ob Motivationsloch, Pubertät oder einfach auch mal nicht 
verstanden – es gibt viele Gründe, warum die Leistungen unserer Kinder 
einbrechen können.

Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir unseren Schülerinnen und 
Schülern helfen können
 

• vor Ort, 
• zeitnah 
• und unkompliziert 

Repetitionskurse sind betreute Lerngruppen von maximal 5 Kindern. Das 
Team – identisch mit dem unserer Hausaufgabenbetreuung – widmet 
sich ausführlich den Themen, bei dem es Probleme gibt.

In Übungen und im ruhigen Gespräch wird der Stoff erklärt und vertieft. 
Nachfragen ist ausdrücklich erwünscht!
Die Kurse für die Fächer Latein, Mathematik, Englisch sowie Deutsch (für 
die Stufen 5 und 6) findet nach dem Unterricht, bzw. nach der Hausauf-
gabenbetreuung in den Klassenräumen statt. Das Angebot richtet sich 
an Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 bis 11. 



Die Kurse sind kostenpflichtig, allerdings deutlich preiswerter als indivi-
duelle Nachhilfe oder Preise bei externen Anbietern (Familien mit Düssel-
pass erhalten eine Ermäßigung). 

Über die angebotenen Kurse werden Sie auf der Schulwebsite und per 
Rundmail oder Flyer aktuell informiert.

• Die ersten Kurse beginnen im neuen Schuljahr bereits vor den 
Herbstferien.

• Die Kurse werden fortlaufend über das gesamte Schuljahr angebo-
ten

• Ein Einstieg ist jederzeit möglich 

AG-Angebot

Unser Angebot hängt stets von den Schwerpunkten und persönlichen 
Leidenschaften unserer Team-Mitglieder ab und kann daher von Jahr 
zu Jahr variieren. Ob Theater-AG für die Unterstufe, Digital-Art auf Gra-
fikpads oder Harry-Potter-AGs in Englisch, in jedem Jahr gibt es neue 
Überraschungen, die unser Team bereithält.
Die AGs sind gebührenfrei. 



ZEITEN

Hausaufgabenbetreuung:  
• Täglich von Montag bis Freitag 14.15 - 15.00 Uhr
• buchbar für 2 bis 5 Tage
• danach können die Kinder bis 16.00 Uhr in unserem „Refugium“ 

betreut (AWO) spielen, lesen oder einfach ausruhen 

Repetitionskurse: 
• Für die Stufen 5 und 6 von           15.00 - 16.00 Uhr
• für die Stufen 7 bis 9  entweder  14.00 - 15.30 Uhr
     oder    15.00 - 16.30 Uhr

Für Kurse der Oberstufe werden mit den Kursleiterinnen und -leitern indi-
viduelle Zeiten vereinbart.

TARIFE

Hausaufagbenbetreuung:  
• an 5 Tagen   68 Euro monatl. / 408 Euro/Halbjahr
• an 4 Tagen   60 Euro monatl. / 360 Euro/Halbjahr
• an 3 Tagen  52 Euro monatl. / 312 Euro/Halbjahr
• an 2 Tagen  46 Euro monatl. / 276 Euro/Halbjahr
• mit Düsselpass  35 Euro monatl. / 210 Euro/Halbjahr

Eine Kündigung des Vertrags muss in schriftlicher Form und 6 Wochen 
vor dem gewünschten Ende der Betreuung erfolgen.



Repetitionskurse

Über die aktuellen Preise informieren wir auf der Schul-Website und in 
Rundschreiben an die Elternschaft. Unsere Gebühren liegen pro Stunde 
deutlich unter 10 Euro. Über die Möglichkeiten einer kompletten Kosten-
übernahme durch die Stadt Düsseldorf informieren wir Sie im Anschluss.

Für die Inanspruchnahme unserer Leistungen muss eine Mitgliedschaft 
im Verein erworben werden. Der Jahresbeitrag beträgt 12,00 Euro.

Görres MERIDIE e. V. ist ein gemeinnütziger Verein. Die erhobenen Gebüh-
ren für die Hausaufgabenbetreuung und die Repetitionskurse fließen zu 
95% in das Honorar unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Die Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung und zu unseren  
Repetitionskursen ist jederzeit möglich. 

Formulare erhalten Sie im Sekretariat oder wenden Sie sich direkt an:

Görres MERIDIE e. V.
Regina Schultz-Möller
Görres-Gymnasium Düsseldorf
Königsallee 57, 40212 Düsseldorf
info@meridie.de



Kostenübernahme der Repetitionskurse durch die Stadt

Familien mit Anspruch auf bestimmte Sozialleistungen können nach ent-
sprechender Antragstellung die Repetitionskurse für ihre Kinder kosten-
frei erhalten. 

Antragsformulare find Sie unter:
https://www.duesseldorf.de/soziales/bildungs-und-teilhabepaket.html

Welche Familien betrifft die kostenfreie Förderung?
• Familien, die Grundsicherung für Arbeitsuchende oder Sozialgeld

erhalten
• bei Bezug von Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und bei dauer-

hafter Erwerbsminderung
• bei Bezug eines Kinderzuschlags
• bei Bezug von Wohngeld und Kindergeld
• bei Bezug von Leistungen nach dem AsylbLG

Wie erhalten wir die Förderung?
• Die FachlehrerInnen müssen die Teilnahme an dem Kurs/an den

Kursen schriftlich befürworten.
• Ein Antrag muss seitens der Eltern bei der Stadt Düsseldorf gestellt

werden. (https://www.duesseldorf.de/soziales/bildungs-und-teilha-
bepaket.html)

• MERIDIE muss als Anbieter den Antrag bei der Stadt ergänzt ein-
reichen.

Wie lange dauert die Bearbeitung des Antrags?
Da die Stadt gerade zahlreiche Förderanträge erhält, sollte man sich auf 
eine Wartezeit von etwa vier Wochen einstellen.
In der Zwischenzeit können wir aber in sehr dringenden Fällen und 
nach Rücksprache mit den Fachlehrerinnen und Fachlehrern bereits 
mit den Kursen beginnen. 




