
 

 

  
 
 
 
 

 
  

                                                                                                           
Verbindliche Anmeldung 

zum Projekt „Schüler helfen Schülern“ 
Nachhilfegeber/ Nachhilfegeberin 

 

Ich, ________________________________________, habe Interesse, anderen Schülern und Schülerinnen 

Nachhilfe zu geben, und möchte mich dafür in die MaxSolutions Nachhilfegeber-Liste eintragen lassen. 

Ich bin in Klasse/im Tutorium: ___________________________________________ 

Fächer, in denen ich Nachhilfe geben möchte: 

1.  _________________________________________  

 Einwilligung des Fachlehrers/der Fachlehrerin: _____________________________   

2.  _________________________________________  

 Einwilligung des Fachlehrers/der Fachlehrerin: _____________________________   

3.  _________________________________________  

 Einwilligung des Fachlehrers/der Fachlehrerin: _____________________________   

Für den Nachhilfeunterricht habe ich an folgenden Tagen Zeit: 

□ Montag         □ Dienstag         □ Mittwoch         □ Donnerstag         □ Freitag 

□ Ich bin bereit, der Schülerin/dem Schüler auch bei ihr/bei ihm zuhause Nachhilfe zu geben. 

Beginn des Unterrichtes: 

□ ab sofort       □ ab ________________ (Datum, z.B. 01.09.2020) 

Bevorzugte Unterrichtsart (sollte beides möglich sein, bitte beides ankreuzen): 

□ Einzelunterricht    □ Gruppenunterricht 

Sonstige Mitteilungen: 

 

 

 



 

Ich bin über folgende Kontaktdaten erreichbar (bitte beides angeben und deutlich schreiben!): 

E-Mail-Adresse:   __________________________________________________________  

Telefonnummer: Festnetz:______________________ Mobil:________________________ 

□ Ich bin darüber informiert, dass die Entlohnung 7,50- € für 45 Minuten sowie 10,-€ für 60 Minuten bei 
Einzelunterricht und  4,50 - € pro Person für 45 Minuten und 6,-€ pro Person für  60 Minuten bei 
Gruppenunterricht beträgt. Das Geld soll - außer in zuvor besprochenen Ausnahmen - direkt vor dem 
Unterricht  vom Nachhilfenehmer bzw. von der Nachhilfenehmerin übergeben werden.  

□ Ich stimme zu, dass meine Kontaktdaten (Telefonnummer, Adresse) dem Nachhilfenehmer/ der 
Nachhilfenehmerin zum Ziel schneller und einfacher Kommunikation übergeben werden und verpflichte mich, 
mit den mir anvertrauten Kontaktdaten  des Nachhilfenehmers/ der Nachhilfenehmerin vertraulich umzugehen. 

□ Ich bin über den Dokumentationsbogen informiert, erkläre mich bereit diesen zu verwenden und  nach 

vollständigem Ausfüllen eine Kopie der Organisatorin (C. Uhlhorn) abzugeben. Darüber hinaus ist mir bekannt, 

dass es sich bei der Nachhilfe um keine Schulveranstaltung handelt und somit kein Versicherungsschutz besteht. 

□ Ich sorge dafür, dass im genutzten Schulraum im Anschluss an die Nachhilfestunde die Fenster geschlossen 

sind und der Raum ordnungsgemäß verschlossen wird. 

□ Ich verpflichte mich, Veränderungen (Beendigung des Nachhilfeverhältnisses, Wechsel des 

Nachhilfenehmers…) der unten aufgeführten Organisatorin mitzuteilen. Wenn ich am Projekt nicht mehr 

teilnehme, werde ich den Dokumentationsbogen nicht mehr verwenden. 

Vermittlungsgebühr: 

Bei dem ersten Termin von Nachhilfenehmer/in und Nachhilfegeber/in müssen 2,- €  Vermittlungsgebühr        

(vom Nachhilfenehmer/in) an die Schülerfirma abgeführt werden. Diese Gebühr dient allein zum Erhalt des 

Projektes und der Schülerfirma.                                                                                                                                            

□ Ich erkläre mich bereit, die Vermittlungsgebühr in einem beschrifteten Umschlag an die Organisatorin (Fach 

Uhlhorn, Lehrerzimmer Hauptgebäude) weiterzuleiten. 

Datum: ______________________             Unterschrift (Schüler/in):______________________ 

                              

Unterschrift (Erziehungsberechtigte/er): _____________________________ 

Die Schülerfirma meldet sich, sobald sie einen passenden Nachhilfeschülerin/einen passenden Nachhilfeschüler 
gefunden hat. 

 

Das Projekt „Schüler helfen Schülern“ gehört zum Dienstleistungsbereich der Schülerfirma 
MaxSolutions. 

Ansprechpartner:     C. Uhlhorn (c.uhlhorn@mpgg.de)                           


