Nachhilfe: Schüler helfen Schülern
Schülerinnen und Schüler gesucht von Klasse 9 bis K 2, die gerne in den
unteren Klassen Nachhilfe geben möchten
Gesuchte Fächer: Englisch, Mathe, Französisch, Latein.
Im Nachhilfefach müsst Ihr mindestens die Note 2 erreicht haben und im Zeugnis darf
die Verhaltensnote nicht schlechter als 2 sein.

Richtlinien:
•

Hygienerichtlinien: Bitte vereinbart mit Eurem Schüler/in, ob ihr eine Plexiglasscheibe
zwischen Euch stellen wollt oder nicht. Ihr findet die Plexiglasscheiben im LZ. Sie müssen
nach der Beendigung der Nachhilfe dorthin zurückgebracht werden.

•

Ihr erhaltet pro gehaltene Nachhilfestunde (45 min.) 7 € direkt von Eurem Schüler.

•

Nachhilfegesuch wird von mir an Euch per E-Mail weitergeleitet. Also bitte immer
regelmäßig E-Mails überprüfen.

•

Ihr meldet Euch sofort bei dem Suchenden und vereinbart den ersten Termin.

•

Sobald der erste Termin steht, gebt Ihr mir bitte eine kurze Rückmeldung per E-Mail, wann
dieser stattfindet.

•

Verfügbare Räume während der Mittagspause stehen auf einem Plan neben dem
Lehrerzimmer Altbau. Ihr tragt Euch dann bitte in einen ein und aus(nach Beendigung der
Nachhilfe).

•

Erste Schwerpunkte, die wiederholt werden müssen, leite ich an Euch weiter.

•

Fachbücher bekommt Ihr von Frau Kindermann-Lounifi

•

Eure Schützlinge sind verpflichtet sich bei Nichteinhaltung des Termins abzusagen. Tauscht
doch gleich zu Anfang die Handynummern aus.

•

Falls Euer Schüler unentschuldigt nicht auftaucht, erklären sich die Eltern bereit, die 7 Euro zu
bezahlen.

•

Auch Ihr seid verpflichtet Eurem Schützling rechtzeitig Bescheid zu geben, falls ein Termin
nicht eingehalten werden kann. (Morgens bis 8Uhr)

•

Ich bekomme von Beiden Seiten Rückmeldung, falls mehrere Termine hintereinander nicht
stattfinden.

•

Sobald die Nachhilfe beendet ist, gebt ihr mir bitte per Mail Bescheid.

•

Eine Bescheinigung nach der Nachhilfe bekommt ihr mit den an mich ausgehändigten
Übersichtsplan am Ende des Schuljahres mit dem Zeugnis.

Bitte habt ein bisschen Geduld, da es manchmal bis zu den Herbstferien oder
Weihnachten dauern kann, bis Nachhilfe angefragt wird.
Du hast Interesse? Dann fülle doch bitte das Formular auf der Homepage unter Schüler helfen
Schülern und gib es bei mir ab.
Vielen Dank

Frau Pozza (pz@asg.laichingen.de)

Nachhilfe: Schüler helfen Schülern
Frau Pozza (pz@asg.laichingen.de)

__________________________________
Datum:

Ich möchte gerne Nachhilfe geben
Name:
Klasse:
E-Mail:
Fach/Fächer, in dem/denen ich Nachhilfe geben möchte:

Ich hatte Latein:

ja/nein

Ich hatte Französisch:

ja/nein

Bitte bei Frau Pozza ins Fach ode per E-Mail:
pz@asg.laichingen.de
Dank
Bitte unterschreiben, dass Du die Richtlinien gelesen hast.

_______________________________________
Deine Unterschrift

