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Schüler fördern Schüler 

      Schüler helfen Schüler 
 

 

Wir suchen DICH für die Schülernachhilfebörse am IKG….. 

Du hast Lust, jüngere Schüler beim Lernen zu unterstützen?! Du hast 

in einem Hauptfach mindestens die Note gut oder sogar sehr gut im 

Zeugnis?! Du hast Zeit, einmal in der Woche nach der 6. Stunde für 45 

bzw. 60 Minuten in der Schule zu bleiben und möchtest mit deinem 

Wissen etwas dein Taschengeld aufbessern?  

Dann haben wir DICH gefunden……!! 
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Information und Anmeldung für Nachhilfelehrer zum Projekt 

„Schüler fördern Schüler  

Schüler helfen Schülern“ 

Du möchtest als Nachhilfelehrer/ als Nachhilfelehrerin an dem Projekt Schüler helfen Schülern teilnehmen. Das ist sehr erfreulich. Dir 

muss aber auch klar sein, dass du eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe übernimmst. Die Nachhilfeschülerinnen und Nachhilfeschüler 

wollen es mit deiner Hilfe schaffen, in einem oder mehreren Fächern Lerndefizite aufzuarbeiten und ihre Leistungen zu verbessern. Diese 

Aufgabe, für die du ja auch eine Bezahlung bekommst, musst du sehr ernst nehmen. Nur wenn wir sicher sein können, dass du deine Sache 

gut machst, können wir dich innerhalb dieses Projektes vermitteln. Die allgemeinen Regeln, die für beide Seiten gelten, sind unten noch 

einmal aufgeführt. 

Um als Nachhilfelehrer/in zugelassen zu werden und in die Vermittlungsdatei aufgenommen zu werden, muss du dir deine Qualifikation von 

deinem Fachlehrer in dem Fach, das du unterrichten möchtest, bestätigen lassen. Der Fachlehrer trägt auch ein, für welche Jahrgangstufen 

er dich für geeignet hält. 

Diesen Anmeldezettel mit allen geforderten Angaben gibst du bei Frau Scheytt ab. 

Freigeschaltet wirst du aber erst, wenn du den Abschnitt unten und die Erklärung zur Datenweitergabe unterschrieben abgegeben hast. Es 

ist für das Funktionieren der Vermittlung absolut notwendig, dass du regelmäßig deine E-Mail kontrollierst, da die Kommunikation per E-Mail 

erfolgt. Wenn du dann nicht zügig reagierst, kann es passieren, dass wir dich aus der Liste streichen müssen. Wenn sich Änderungen an 

deinen Kontaktdaten ergeben, so hast du die Verpflichtung, diese sofort mitzuteilen. Wenn du selber Rat und Hilfe brauchst, sind wir natürlich 

für dich da, bitte zögere nicht, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen. Das gilt auch für den Fall, dass es zu Konflikten zwischen dir und dem 

Schüler/ der Schülerin oder seinen/ihren Eltern kommt. Probleme sollten da frühzeitig angepackt werden. 

Die Anmeldung als Nachhilfelehrer gilt nur für ein Jahr und muss in jedem Schuljahr wieder neu beantragt werden. 

Für die Zusammenarbeit gelten folgende Bedingungen: 

1. Es findet mindestens eine Stunde (45 Minuten oder 60 Minuten nach Absprache mit den Eltern des Nachhilfeschülers) pro Woche zu einem 

festen Termin statt. 

2. Verpasst ein Nachhilfeschüler eine Stunde, so wird diese nicht nachgeholt. 

3. Muss dagegen der Nachhilfelehrer absagen, so sollte die Stunde falls möglich nachgeholt werden. 

4. Der Nachhilfelehrer ist verpflichtet, mit dem Fachlehrer der Nachhilfeschüler Rücksprache zu halten. 

5. Die Nachhilfeschüler sind verpflichtet, durch Mitarbeit und Nacharbeit ihren Teil zum Erfolg beizutragen. 

6. Die Bezahlung erfolgt jeweils zu Beginn der Stunde oder nach Absprache für mehrere Stunden im Voraus. Der Nachhilfelehrer quittiert den 

Erhalt des Geldes. 

7. Der Nachhilfelehrer erhält für jede Stunde eine Aufwandsentschädigung von 8,00 Euro/45 Minuten bzw. 10 Euro/ 60 Minuten pro Schüler.  

8. Bei Problemen bitte sofort Frau Scheytt informieren. 
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Bitte Frau Scheytt ausgefüllt und unterschrieben ins Fach legen lassen  

Einverständniserklärung des Fachlehrers/der Fachlehrerin 

Der Schüler/die Schülerin       

Name:           Jahrgangsstufe: 

Straße, Hausnr.:         PLZ, Ort 

Telefonnummer:         Handynummer: 

E-Mail-Adresse: 

Zeitfenster für Nachhilfetermine: 

__________________________________________________________________________________ 

ist geeignet, in den Klassenstufen _____________im Fach _____________ im Rahmen des Projektes 
„Schüler helfen Schülern“ Nachhilfeunterricht zu erteilen. 

 

Name des Fachlehrers:          Datum: 

 

 

Einverständniserklärung zur Datenweitergabe im Rahmen von 

„Schüler helfen Schülern“ 

Name: _____________________ 

Klasse/Stufe: ________________ 

Hiermit erkläre ich, dass ich damit einverstanden bin, dass meine persönlichen Daten (Name, Adresse, 

Telefonnummern, E-Mail-Adresse, Jahrgang, Nachhilfelehrereignung) zur Verwendung für das Projekt 

„Schüler helfen Schülern“ gespeichert werden. 

Weiterhin erkläre ich mich einverstanden mit der Weitergabe dieser Daten an Schülerinnen und 

Schüler des Immanuel –Kant Gymnasiums bzw. deren Eltern, die an Nachhilfe interessiert sind. 

Datum und Unterschrift des Schülers/ der Schülern: ________________________________________ 

(Zusätzlich nur bei nicht volljährigen Schülerinnen/Schülern) 

Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _____________________________________ 
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Besondere Hinweise im Zusammenhang mit Corona 

 

- Sowohl Nachhilfelehrer als auch Nachhilfeschüler/in müssen 

während der gesamten Nachhilfezeit Masken tragen. 

- Bitte immer auf ausreichend Abstand achten. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------  

Bitte um Kenntnisnahme und Unterschrift: 

Uns ist bewusst, dass durch die Nachhilfesituation bei unserem Kind 

_____________________, Klasse __________keine strikte Trennung 

zwischen den Klassenstufen mehr gewährleistet werden kann.  

 

______________  _______________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

 

 

 

Bitte Frau Scheytt unterschrieben ins Fach legen lassen 


