Nachhilfe geben ?
Schüler helfen Schülern !
Du bist in einem Schulfach gut (Notendurchschnitt: 2 oder besser),
kannst gut erklären und bist mindestens in der 9. Klasse? Du möchtest
ein wenig Geld verdienen? Dann mach bei „Schüler helfen Schülern“
mit, gib Nachhilfe und verdiene ein wenig Geld damit.
Gib an, in welchen Klassenstufen und in welchem Fach/welchen
Fächern du gerne Nachhilfe geben würdest. Lass dir von deinem
derzeitigen Fachlehrer (bzw. falls er dich noch nicht lange kennt, vom
letztjährigen Fachlehrer) bestätigen, dass du fähig bist, in dem Fach
Nachhilfe zu geben. All dies gibst du bei Fr. Lutchen auf dem
nebenstehenden Formular ab.
Du erhältst daraufhin einen „Nachhilfe-Ausweis“, mit dem du deinen
Nachhilfe-Schülern zeigen kannst, dass du auch wirklich in der Lage
bist, in dem Fach Nachhilfe zu geben. Trage dich nun im Ordner
„Schüler helfen Schülern“ im Sekretariat mit deinen Kontaktdaten ein.
Schüler, die Nachhilfe benötigen, tragen sich im Sekretariat im Ordner
in eine Warteliste ein. Wenn du einen Nachhilfe-Schüler möchtest,
kannst du dir in diesem Ordner Kontaktdaten heraussuchen.
Vereinbare mit deinem Nachhilfe-Schüler am besten regelmäßige
Termine und auch, wie viel Geld du von ihm für die Nachhilfe erhältst
(Empfehlung: 8-10 Euro pro Stunde). Füllt gemeinsam die NachhilfeVereinbarung (Formular im Ordner im Sekretariat) aus und gebt ein
Exemplar bei Fr. Lutchen ab. Notiert dann in der Warteliste im Ordner,
dass du mit diesem Schüler Nachhilfe vereinbart hast.
Es ist dir oder auch dem Nachhilfe-Schüler jederzeit möglich, das
Nachhilfe-Verhältnis abzubrechen.
Auf einer pinken Liste vor dem Sekretariat (und auch im Ordner im
Sekretariat) kannst du immer nachschauen, in welchen Fächern und
Klassen gerade Nachhilfe gesucht wird.
Bei Rückfragen oder Problemen melde dich bei Fr. Lutchen.

Diesen Zettel bitte bei Fr. Lutchen abgeben.

Nachhilfe geben
Ich, _______________________ (Vor- und Nachname),
(Kl. _______) würde gerne Nachhilfe in den folgenden
Fächern und Klassenstufen geben:
Fach

Nachhilfe in den Bestätigung durch
Klassenstufen
den Fachlehrer

Info für die Fachlehrer:
Bitte bestätigen Sie mit Ihrem Kürzel, dass Sie die Schülerin /
den Schüler für fähig halten, in Ihrem Fach Nachhilfe zu geben
(Notendurchschnitt im Fach: 2 oder besser) und notieren Sie in
Klammer, in welchen Klassenstufen Sie den Schüler
unterrichtet haben bzw. unterrichten.

