SCHÜLER/INNEN HELFEN SCHÜLERN/INNEN
– DIE SCHULINTERNE NACHHILFEBÖRSE –
INFORMATIONEN FÜR NACHHILFESCHÜLER / INNEN
_______________________________________________________________________________________________

Schritt 1: Bitte fülle das Anmeldeformular (Formular 3) aus und gib es bis zum 19. September 2020 bei
Frau Braun ab. Sobald einE NachhilfelehrerIn für Dich gefunden ist, wirst Du informiert.
Schritt 2: Setze dich mit deinem Nachhilfelehrer/deiner Nachhilfelehrerin in Verbindung und findet
gemeinsam einen Termin, an dem eure Nachhilfe stattfinden kann. Diese soll an der Schule
stattfinden, möglichst im Anschluss an den Unterricht oder in der Mittagspause.
Tauscht unbedingt gleich eure Telefonnummern (möglichst Festnetz und Handy) aus, damit ihr euch
immer rechtzeitig absagen könnt, falls die Nachhilfe nicht stattfinden kann!
Schritt 3: Nun kann es mit der Nachhilfe losgehen. Informiere deinen Nachhilfelehrer/deine
Nachhilfelehrerin möglichst genau (und natürlich ehrlich J ) über deine Probleme in deinem
Nachhilfefach. Vielleicht kannst du auch schon sagen, an welchen Bereichen du besonders üben
möchtest. Lasst die Nachhilfe regelmäßig einmal/zweimal pro Woche stattfinden. Lasst sie nicht
ausfallen, nur weil gerade keine Klassenarbeit stattfindet. Es ist immer sinnvoll, auch älteren Stoff zu
wiederholen. Bei weiteren Fragen und Problemen melde dich gerne bei mir.
Dein Nachhilfelehrer/deine Nachhilfelehrerin hat bei jeder Nachhilfestunde ein Formular dabei. Dort tragt
ihr bitte die jeweiligen Termine ein und du musst diese unterschreiben.
Schritt 4: Formular 4 dient als wichtige Rückmeldung an deine/n Nachhilfelehrer/in. Fülle dies am Ende
des Halbjahres aus und bespreche es mit ihm/ihr. Gib es danach bei mir ab.
Bitte gib mir Bescheid, wenn es zu Schwierigkeiten mit deinem/r Nachhilfelehrer/in kommt.
Teile mir auch mit, wenn die Nachhilfe nicht mehr stattfindet oder sich sonst etwas an deinen Angaben
ändert. Danke.

Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer gemeinsamen Arbeit,
Maxie Braun

SCHÜLER/INNEN HELFEN SCHÜLERN/INNEN
– DIE SCHULINTERNE NACHHILFEBÖRSE –
ANMELDUNG FÜR NACHHILFESCHÜLER / INNEN
Bitte bis 19. September 2020 bei Frau Braun abgeben.
FORMULAR 3

Ich möchte gerne Nachhilfe in Anspruch nehmen im Fach/ in den Fächern:
___________________________________________________________________________

Meine Angaben:
Name _________________________________________
Klasse _________________________________________
Telefonnummer (gerne auch Handynummer) ______________________________________________
Emailadresse (Eltern)___________________________________________________________________
Falls weniger Nachhilfestunden erteilt wurden als geplant, soll der überschüssige Betrag auf
folgendes Konto überwiesen werden.
⃝

Kontoinhaber/in __________________________________
IBAN __________________________________________________________________
⃝

Falls weniger Nachhilfestunden erteilt wurden als geplant, soll der überschüssige Betrag zur
Unterstützung finanziell schwächerer Teilnehmer von Schüler helfen Schülern verwendet
werden.

Unterschrift ___________________________________________

Einverständniserklärung eines/r Erziehungsberechtigten
Ich habe mich über die Teilnahmebedingungen von "SchülerInnen helfen SchülerInnen" informiert und
bin einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter gegen Bezahlung Nachhilfe in Anspruch nimmt.

Datum

Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten

SCHÜLER/INNEN HELFEN SCHÜLERN/INNEN
– DIE SCHULINTERNE NACHHILFEBÖRSE –
BEWERTUNGSBOGEN

FORMULAR 4

Bitte fülle diesen Bewertungsbogen aus und spreche ihn mit deinem
Nachhilfelehrer/deiner Nachhilfelehrerin durch. Gib ihn danach bitte bei mir ab.
Name NachhilfeschülerIn: ________________________________________________
Name NachhilfelehrerIn: ________________________________________________

Notenstand zu Beginn der Nachhilfe: _____________
Notenstand nach dem Ende des Nachhilfeblocks: _____________

Der/ Die Nachhilfeschüler/in beurteilt die Arbeit des/ der Nachhilfelehrers/in mit Hilfe
der angefügten Fragen. Die Bewertungsskala geht von 1 (trifft voll und ganz zu) bis 10
(trifft überhaupt nicht zu)
• Komme ich mit dem/ der Lehrer/in gut zurecht? _______
• Kennt er/ sie sich in dem Nachhilfe- Fach aus? _______
• Kann er/ sie gut erklären? _______
• Würde ich beim nächsten Mal diese/n Lehrer/in wieder wählen? _______
• Gibt es ein klares Nachhilfe-Unterrichtsziel? _______
• Komme ich mit der Nachhilfe diesem Ziel näher? _______
• Ist der/ die Nachhilfelehrer/in genügend vorbereitet? _______
• Merke ich eine Verbesserung im Schulfach? _______
•

Halte ich die Nachhilfe für sinnvoll? _______

Datum: ______________________ Unterschrift NachhilfeschülerIn: ___________________________
Unterschrift NachhilfelehrerIn: ____________________________

