
 

 

 

Informationen für interessierte Nachhilfetrainerinnen/Nachhilfetrainer 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 10, EF, Q1 und Q2! 

Für das Projekt „Schüler helfen Schülern“ werden engagierte und zuverlässige Nachhilfetrainerin-

nen und Nachhilfetrainer gesucht. 

Warum sollte ich Nachhilfetrainerin/Nachhilfetrainer werden? 

➢ Du hilfst jüngeren Schülerinnen und Schülern, ihre schulischen Leistungen zu verbessern. Dabei 

wiederholst du selbst auch noch einmal die Grundlagen in einem bestimmten Fach und festigst 

somit dein eigenes Wissen. 

➢ Durch die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern kannst du außerdem deine pädagogischen 

Fähigkeiten erproben. 

➢ Mit einer sinnvollen Tätigkeit kannst du zudem dein Taschengeld aufbessern. Du erteilst in der 

Regel Einzelunterricht (ggf. nach Absprache Unterricht in einer Zweiergruppe) in einem Gesamt-

umfang von   5 Unterrichtsstunden (à 60 Min.) und erhältst pro Unterrichtsstunde 10,-€. Die Nach-

hilfe kann starten, wenn die Eltern deiner Nachhilfeschülerin/deines Nachhilfeschülers den anfal-

lenden Betrag (50,-€) im Voraus bezahlt haben. 

➢ Darüber hinaus bekommst du nach Ablauf von mindestens drei Nachhilfeblöcken (je 5 Unterrichts-

stunden) ein Zertifikat, in dem deine Arbeit bescheinigt wird. Mit einer solchen Bescheinigung 

kannst du z.B. bei einer Bewerbung für einen pädagogischen und/oder sozialen Beruf in positiver 

Weise auf dich aufmerksam machen.  

Was beinhaltet meine Arbeit? 

➢ Für alle neuen Nachhilfetrainerinnen/Nachhilfetrainer findet eine kurze Schulung über die Gestal-

tung eines erfolgreichen Nachhilfeunterrichts statt (1-2 Std.). Der Termin für die Schulung wird dir 

nach der Anmeldung bekanntgegeben. 

➢ Du verpflichtest dich, einmal wöchentlich zu einer festen Zeit (Di/Do ab 13:30 Uhr) für den verein-

barten Zeitraum von 5 Unterrichtsstunden den Nachhilfeunterricht in dem entsprechenden Fach 

zu erteilen. 

➢ Solltest du wegen Krankheit oder aus schulischen Gründen am verabredeten Tag keine Nachhilfe 

geben können, dann teile dieses deiner Schülerin/deinem Schüler bitte rechtzeitig mit (möglichst 

bis 18:00 Uhr am Vortag) und biete einen Ersatztermin an.  

Falls du Interesse hast, am Projekt als Nachhilfetrainerin/Nachhilfetrainer teilzunehmen, fülle das bei-

gefügte Formular aus und gib es direkt bei mir im unteren Lehrerzimmer ab oder schicke es mir zu. 

Auch für weitere Fragen kannst du mich unter der folgenden E-Mail-Adresse kontaktieren.  

Susanne.Klauke-Poeter@fsm.bistum365.de 

 

Wir freuen uns auf dich im Team! 

Susanne Klauke-Pöter 

mailto:Susanne.Klauke-Poeter@fsm.bistum365.de


Anmeldebogen für Nachhilfetrainerinnen/Nachhilfetrainer 

 

Ich habe die beigefügten Informationen zur Kenntnis genommen und erkläre mich bereit, im Rahmen 

des Projekts „Schüler helfen Schülern“ als Nachhilfetrainerin/Nachhilfetrainer mitzuarbeiten. 

 

Name, Vorname: __________________________________             

Jahrgangsstufe:    _______________ 

E-Mail: __________________________________       Tel. Nr.: ________________________________ 

 

Fach, das ich gerne unterrichten möchte: ______________________________________________ 

 

Jahrgangsstufen, in denen ich bevorzugt unterrichten möchte:_______________________________ 

 

Empfehlung von meiner Fachlehrerin/meinem Fachlehrer: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Unterrichten möchte ich (falls möglich): 

o einen Schüler 

o eine Schülerin 

o keine Vorgabe 

                             

_______________________________                               ____________________________________ 

(Ort, Datum)                                                                                      (Unterschrift) 

 

 

Wichtig: Falls du unter 18 Jahren bist, benötigst du die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter im Rahmen des Projekts „Schüler helfen 

Schülern“ Nachhilfeunterricht erteilt. 

_________________________________                         _____________________________________ 

(Ort, Datum)                                                                                   (Unterschrift) 

Hinweis: Mit deiner abgegebenen Bewerbung ist nicht garantiert, dass dir auch sofort eine Nachhilfeschüle-

rin/ein Nachhilfeschüler vermittelt werden kann.  


