
SCHÜLER/INNEN HELFEN SCHÜLERN/INNEN 

 – DIE SCHULINTERNE NACHHILFEBÖRSE – 
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Schritt 1:  Bitte fülle das Anmeldungsformular (Formular 1) aus und gib es bis zum 19. September 

2020 bei Frau Braun ab. Sobald einE NachhilfeschülerIn für Dich gefunden ist, wirst Du informiert.  

 
Schritt 2: Setze dich mit deinem Nachhilfeschüler/deiner Nachhilfeschülerin 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: Wenn ihr einen Termin gefunden habt, gib mir per Mail Bescheid, wann ihr euch trefft. 

(m.braun@firstwald.de). Bei mir kannst du dir auch ein Exemplar des Lehrbuchs deines/r 

Nachhilfeschülers/in ausleihen.  

Schritt 4: Nun kann es mit der Nachhilfe losgehen. Einige Tipps dazu findest du auf dem beigelegten 

Infoblatt. Bei weiteren Fragen und Problemen melde dich gerne bei mir. Lasst die Nachhilfe 

regelmäßig jede Woche (so wie ausgemacht) stattfinden. Lasst sie nicht ausfallen, nur weil gerade 
keine Klassenarbeit stattfindet. Es ist immer sinnvoll, auch älteren Stoff zu wiederholen. Falls die 

Nachhilfe öfters als vier Mal nicht stattfindet, gib mir kurz per Mail Bescheid.  

Formular 2 benötigst du für die Abrechnung deiner Nachhilfestunden. Dort trägst du die jeweiligen 

Termine ein und lässt dir diese von deinem/r/n Nachhilfeschüler/n/in/nen unterschreiben.  

Gib Formular 2 bitte zum Halbjahrwechsel ab – egal, wie oft die Nachhilfe stattgefunden hat (die Liste 

muss also nicht voll sein). Ich überweise dir dann das Geld für die Anzahl von Nachhilfestunden, die 

stattgefunden haben.  
 

Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer gemeinsamen Arbeit, 

Maxie Braun 

INFORMATIONEN FÜR NACHHILFELEHRER / INNEN 



SCHÜLER/INNEN HELFEN SCHÜLERN/INNEN 

 – DIE SCHULINTERNE NACHHILFEBÖRSE – 
 

 
 

Bitte bis 19. September 2020 bei Frau Braun abgeben. 

 

FORMULAR 1 

 

Ich möchte gerne Nachhilfe geben im Fach/ in den Fächern:  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ich traue mir zu, SchülerInnen von Klassenstufe __________ bis Klassenstufe ____________ zu helfen. 

 

Meine Angaben: 

Name _________________________________________ 

Klasse _________________________________________ 

Telefonnummer (gerne auch Handynummer) ________________________________________________ 

Emailadresse ___________________________________________________________________________ 

Der Betrag, den ich für die erteilte Nachhilfe erhalte, soll auf folgendes Konto überwiesen werden: 

Kontoinhaber/in __________________________________ 

IBAN  __________________________________________________________________ 

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 gibt. 
 
 
 
Datum     Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten 
 

ANMELDUNG FÜR NACHHILFELEHRER / INNEN 



SCHÜLER/INNEN HELFEN SCHÜLERN/INNEN 

 – DIE SCHULINTERNE NACHHILFEBÖRSE – 
 

 
 

Bitte am Ende des Halbjahres bei Frau Braun abgeben. 

FORMULAR 2 

Nachhilfe im Fach:  _______________________________________________ 
NachhilfelehrerIn:  ____________________________________       Klasse: ________ 
NachhilfeschülerIn:  ____________________________________       Klasse: ________ 
wurde an folgenden Terminen durchgeführt: 

Datum Unterschrift NachhilfelehrerIn Unterschrift NachhilfeschülerIn 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Ist an folgenden Terminen ausgefallen und wurde vom/ von der Nachhilfelehrer/in oder dem/ der 
Nachhilfeschüler/in nicht abgesagt:  

Datum Nicht abgesagt von: Unterschrift NachhilfelehrerIn Unterschrift NachhilfeschülerIn 

    

    

    

ABRECHNUNG  



 
 
 
 

Erkundige Dich genau über die Schwächen Deines/r Nachhilfeschülers/in. Manchmal ist es 
nicht sinnvoll, nur den aktuellen Unterrichtsstoff zu begleiten, wenn in der Vergangenheit 
bereits Lücken aufgetreten sind. 
 

• Während der Nachhilfe sollen keine Hausaufgaben gemeinsam gemacht werden. 
Wenn deinE NachhilfeschülerIn hierbei Unterstützung möchte, kann er/ sie die 
Hausaufgaben-Betreuung nutzen. Bearbeitet also Themen/ Übungen, die im Unterricht 
oder bei früheren Hausaufgaben Schwierigkeiten bereitet haben. Es ist außerdem deine 
Aufgabe als NachhilfelehrerIn zusätzliches Übungsmaterial zur Verfügung zu stellen. 
Hierfür kannst du Hilfe von den jeweiligen FachlehrerInnen oder von mir erhalten.  
 

• Sprich die jeweiligen FachlehrerInnen des/r Nachhilfeschülers/in an. Sie können dir am 
besten sagen, wo Erklärungs-, Nachhol- oder Wiederholungsbedarf besteht.  Eventuell 
können sie dir auch Übungsmaterial zur Verfügung stellen.  
 

• Gehe auch über die einfacheren Aufgaben (z.B. in den Fremdsprachen 
Einsetzübungen, in Mathematik „Päckchenrechnen“) hinaus. Denke daran, dass der/ 
die Nachhilfeschüler/in in der nächsten Klassenarbeit auch schwierigere 
Aufgabenstellungen (freie Texte schreiben, Mathematik: Textaufgaben) bewältigen 
muss.  
 

• Lass den/ die Nachhilfeschüler/in so viel wie möglich selbständig arbeiten. Führe ihm/ 
ihr nicht nur „richtige Lösungen“ vor, sondern lass ihn/ sie so viel wie möglich selbst 
arbeiten. Gib nicht bei jedem Schritt Hilfen, korrigiere nicht jeden Fehler sofort. 
Besprich möglichst erst am Ende einer Aufgabe, was schief gelaufen ist, und weise 
dann deutlich auf die Fehler hin. So vermeidest Du den berühmten „In der Nachhilfe 
konnte ich alles, aber in der Arbeit war es dann wie weggeblasen“ - Effekt.  
 

• Du kannst auch Hausaufgaben aufgeben.  

TIPPS FÜR NACHHILFELEHRER / INNEN  


