Infoschreiben: Richtlinien für die Nachhilfe

Schüler helfen Schülern – die Nachhilfebörse des ASG - Leonberg
➢ Schülerinnen und Schüler gesucht von Klasse 9 bis J2, die gerne Nachhilfe geben möchten.
➢ Gesuchte Fächer: alle, vor allem Deutsch, Englisch, Mathe, Französisch, Latein
➢ Voraussetzung, um Nachhilfe zu geben: im Nachhilfefach musst Du im letzten Zeugnis
mindestens die Note „2“ haben und die Verhaltensnote darf nicht schlechter als „2“ sein.
Richtlinien für den Nachhilfe gebenden Schüler und für den Nachhilfe suchenden Schüler:

I. Bezahlung / Kontaktaufnahme
•
•
•
•

Du erhältst pro gehaltene Nachhilfestunde (45 Min.) 8€ direkt von Deinem Nachhilfeschützling.
Das Nachhilfegesuch wird von mir per E-Mail oder über Teams an Dich weitergeleitet. Also
überprüfe bitte immer regelmäßig Deine E-Mails und Teams.
Du meldest Dich zeitnah bei Deinem Nachhilfeschützling und Ihr vereinbart den ersten Termin.
Tipp: Tauscht am besten gleich zu Anfang Eure Handynummern aus. Alternativ kann die
Kommunikation auch über E-Mail oder Teams erfolgen.
Sobald der erste Termin steht, gibst Du mir bitte eine kurze Rückmeldung per E-Mail oder über
Teams, wann dieser stattfindet.

II. Ort und Zeit der Nachhilfe
•
•
•

Ihr könnt die Nachhilfe auch am ASG abhalten.
Dafür stehen von Montag bis Freitag während der Mittagspause (13:05 bis 13:50 Uhr)
mehrere Räume zur Verfügung, die Ihr bei mir „buchen“ könnt. Falls Ihr zu dieser Zeit nicht
könnt, fragt bei mir wegen eines anderen Termins nach.
ACHTUNG Hygienerichtlinien: Bitte beachtet auch während Eurer Nachhilfezeit die
Corona- und Hygienerichtlinien am ASG-Leonberg.

III. Inhaltliche Schwerpunkte der Nachhilfe / Lernmaterialien
•
•

Besprecht gemeinsam, welche inhaltlichen Schwerpunkte in der Nachhilfe bearbeitet bzw.
wiederholt werden sollen. Am besten fragt Ihr auch bei der jeweiligen Fachlehrkraft nach,
welche Lerninhalte bzw. Übungen sie Euch für die Nachhilfe empfiehlt.
Falls Ihr Fachbücher bzw. Lernmaterialien benötigt, wendet Euch an Herrn Zimmer.

IV. Nichteinhaltung des Termins
•
•
•

Ihr verpflichtet Euch, dem jeweils anderen rechtzeitig Bescheid zu geben, falls ein Termin
nicht eingehalten werden kann. Eine Absage hat bis spätestens 08:00 Uhr am Tag der
Nachhilfe zu erfolgen, bei unvorhersehbaren Umständen auch noch im späteren Tagesverlauf.
Falls Dein Nachhilfeschützling unentschuldigt nicht am vereinbarten Termin erscheint,
erklären sich dessen Eltern bereit, die 8 Euro trotzdem zu bezahlen.
Ich bekomme von beiden Seiten Rückmeldung, falls mehrere Termine hintereinander nicht
stattfinden.

V. Ende der Nachhilfe
•

Sobald die Nachhilfe beendet ist, gebt Ihr mir bitte beide per Mail oder Teams Bescheid.

VI. Anmeldung / Formulare
•
•

Du hast Interesse Nachhilfe zu geben oder Nachhilfe zu bekommen? Entsprechende
Formulare erhältst Du im Sekretariat oder auf der Homepage des ASG. Gib das ausgefüllte
Formular bei mir ab (E-Mail: m.hampel@asgleonberg.de oder in mein Fach im Lehrerzimmer).
Auf der Homepage findest Du auch den Übersichtsplan zum Download, in den Du bitte immer
deine gegebene(n) Nachhilfe(n) sorgfältig einträgst. Nach dem Ende der Nachhilfe gibst Du
den Übersichtsplan bei mir ab und erhältst dann eine Bescheinigung über die gegebene(n)
Nachhilfe(n) zusammen mit dem Zeugnis am Ende des Schuljahres.

Vielen Dank und viele Grüße!
Manuel Hampel

