Schüler helfen Schülern: Informationen und Teilnahmebedingungen für
Schüler, die Nachhilfeunterricht erteilen möchten

Wenn Du Dich als Nachhilfelehrer bei „ShS“ bewerben möchtest, benötigst Du die
Zustimmung eines Elternteils (sofern Du unter 18 Jahre alt bist) und zudem eine aktuelle
Leistungseinschätzung Deines Fachlehrers für das betreffende Fach und dessen
Einschätzung, dass Du als Nachhilfelehrkraft geeignet bist.
-

Mit Deiner abgegebenen Bewerbung ist nicht garantiert, dass Dir auch ein
Nachhilfeschüler oder eine Gruppe vermittelt werden kann. Das hängt natürlich unter
anderem von der Anzahl anderer Bewerber und für Nachhilfe angemeldeter Schüler
ab.

-

Du kannst Dich für mehrere Fächer bewerben. Es muss aber für jedes Fach eine
separate Bewerbung und Fachlehrer-Einschätzung eingereicht werden.

-

Ist es zu einer Vermittlung gekommen, dann verpflichtest Du Dich automatisch, 10
Nachhilfestunden á 45 Minuten zu erteilen. Für jede 45-Minuten-Einheit erhältst Du
ein Honorar von 8 €. Die Auszahlung erfolgt, wenn der Block von 10
Nachhilfestunden beendet wurde. Eine Verlängerung über die 10 Stunden hinaus ist
möglich, wenn alle Beteiligten dieses wünschen.

-

Die Nachhilfe kann starten, wenn die Eltern Deiner Nachhilfeschüler oder Deines
Nachhilfeschülers den anfallenden Betrag bezahlt haben (nicht vorher!).

-

Der Nachhilfeunterricht über ShS findet grundsätzlich im Schulgebäude statt.

-

Solltest Du wegen Krankheit oder aus anderen Gründen am verabredeten Tag keine
Nachhilfe geben können, dann gib Deinem Schüler / Deinen Schülern bitte rechtzeitig
Bescheid (mindestens bis 18 Uhr am Vortag) per E-Mail, sms o.ä.. Achtung: Das ist
aus Fairnessgründen gegenüber Deinem Schüler oder den Gruppenmitgliedern
wichtig, damit diese nicht vergebens über die Mittagspause hinaus in der
Schule bleiben müssen. Gekehrt sind Deine Schüler oder deren Eltern verpflichtet
Dir eventuelle Abwesenheiten rechtzeitig anzukündigen.

Schüler helfen Schülern: Bewerbung als ShS-Nachhilfelehrer
Hiermit bewerbe ich mich als ShS-Nachhilfelehrer für das Fach _________________
An folgenden Tag und Uhrzeiten könnte ich Nachhilfestunden in den Räumlichkeiten
des Gymnasiums Wildeshausen geben:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
(Name in Blockbuchstaben, Klasse, Datum, Ort, Unterschrift)

Vom Fachlehrer/ von der Fachlehrerin auszufüllen:

Ich unterrichte die Bewerberin / den Bewerber

____________________________

im Fach ____________________. Der derzeitige Leistungsstand wäre zum jetzigen
Zeitpunkt mit der Note _____ zu bewerten.
Ich bestätige, dass ich die Bewerberin/den Bewerber für eine Tätigkeit als ShSNachhilfelehrer als geeignet ansehe.
___________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift)

Von einem Erziehungsberechtigten auszufüllen:
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn
_______________________
eine regelmäßige Tätigkeit als ShS-Nachhilfelehrer am Gymnasium Wildeshausen
annimmt, wenn er/sie hierfür ausgewählt wird
_____________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
Die Bewerbung bitte vollständig ausgefüllt bei Herrn Baumgarten abgeben oder ihm im Lehrerzimmer in
sein Fach legen lassen.

