
 

 
 

Infopaket für nachhilfegebende Schülerinnen und Schüler 

Herzlich willkommen bei ShS und vielen Dank für deine Bereitschaft, im Rahmen von ShS anderen Schülerinnen 
und Schülern zu helfen. Hier gibt es für dich die wichtigsten Informationen zusammengefasst im Überblick, damit 
du weißt, wie das alles abläuft. Bitte lies dies auch durch, wenn du in den letzten Jahren schon bei ShS 
mitgemacht hast – es gab einige Änderungen! 

Was gehört dazu, wenn man bei ShS Nachhilfe gibt? 

 eine Email-Weiterleitung für deine Iserv-Adresse einrichten, damit ich dich erreichen und vermitteln kann – 
wer auf die Anfrageemails nicht antwortet, kann auch keine Kurse übernehmen! 

 vor Kursbeginn bei mir melden, damit ich dich in die Datenbank aufnehmen kann  

 das Vorvertragsformular (erhältlich im Schulbüro) ausfüllen, dies bei Frau Exner einreichen und - nach in 
der Regel zwei bis drei Tagen - den Vertrag im Schulbüro abholen (wenn du diesen Schritt überspringst, 
kannst du nicht bezahlt werden!) 

 mit dem Fachlehrer der Klasse besprechen, was genau der Förderbedarf der teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler ist 

 zum vereinbarten Termin im Klassenraum der jeweiligen Klasse auftauchen und am besten gleich 
Telefonnummern austauschen, damit ihr euch gegenseitig informieren könnt, wenn jemand krank ist 

 im Krankheitsfall trotzdem noch im Sekretariat abmelden und dazusagen, welche Klasse wegen ShS 
informiert werden muss 

 bei jedem Termin die anwesenden Schülerinnen und Schüler in der Teilnehmerliste (s. Anhang) abzeichnen 
lassen 

 Material vorbereiten, mit dem die Schülerinnen und Schüler an ihren Lücken arbeiten können – es reicht 
nicht, immer nur die Hausaufgaben zu betreuen (es sei denn, es handelt sich explizit um HA-Betreuung)! Und 
für diese gezielte Arbeit an den Lücken wirst du auch bezahlt, da erwarten sowohl die Eltern als auch wir 
Lehrer den Einsatz von deiner Seite. 

 mir Bescheid sagen, wenn der Kurs auf nur noch einen oder zwei Schüler schrumpfen sollte – Einzelnachhilfe 
bekommst du nur in begründeten und vorher beantragten Ausnahmefällen bezahlt und die 
Mindestgruppengröße beträgt drei Schülerinnen bzw. Schüler! 

 in größeren Abständen (z.B. einmal im Monat) mit Frau Herzog abrechnen und dabei die ausgefüllte 
Teilnehmerliste vorlegen (Formular s. pdf-Datei „Honorarabrechnung“ auf der homepage – dieses Formular 
muss UNBEDINGT am Computer ausgefüllt werden, sonst wird es von der Rechnungsstelle nicht 
akzeptiert!).Wichtig: Die Abrechnung für das erste Halbjahr muss spätestens Ende Januar erfolgen und darf 
nicht über das Kalenderjahr hinausreichen, also keine Termine von Dezember und Januar auf einem Bogen 
umfassen.  

 

Alle Formulare, die du brauchst, findest du auf den folgenden Seiten bzw. direkt auf der homepage. Wenn dann noch Fragen 
übrig sind, kannst du dich gern bei mir melden (swawola@grootmoor.de).  
Viel Spaß bei ShS!  K. Swawola (Swa)  
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Meldebogen für Schülerinnen und Schüler 
bitte an Swa zurück! 

Name: _________________________    Klasse/Jahrgang: ____________________  
Klassenlehrer/Tutor: ________________ 
 
Ich möchte über ShS Nachhilfe für Schülergruppen geben.  
Fach/Fächer: _______________________________________ 
Fachlehrer: _________________________________________ 
 
Ich kann zu folgenden Zeiten (bitte alles ankreuzen, was geht):  
 

Stunde Mo Di Mi Do Fr 
7. (1320-1405)      

8. (1405-1450)      

9. (1500-1545)      

10.(1545-1630)      

 
Ich bin über meine Iservadresse erreichbar 

(VornameNachname@grootmoor.de)  

und habe mir dort auch eine email-Weiterleitung eingerichtet, weil ich weiß, dass Frau Swawola mich 
auf diesem Weg anschreiben wird, um mit mir die Zuteilung eines Kurses zu besprechen.  
 
Ich habe das Infopaket ShS aufmerksam durchgelesen und werde mich an die dort aufgeführten 
Regeln halten (z.B. Zuverlässigkeit in der Termineinhaltung und Meldung, falls der Kurs auf weniger als 
drei Schüler zusammenschrumpft). 
 
 
 
Datum/Unterschrift: __________________________________________________________________ 
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Vorvertragsformular für Honorarverträge  

mit Schülerinnen und Schüler 

(→ zum Vertragsabschluss mit Frau Exner, bitte übers Schulbüro einreichen) 

 

Vorname: ________________________________________________________ 

Nachname: _______________________________________________________ 

(Eigene) Klassenstufe: _______________________________________ 

Betreute Klassenstufe: ______________________________________________ 

Angebot/Fach: (bitte ankreuzen) 

o Schüler helfen Schülern: Fach __________________________________ 

o AG: Thema __________________________________________________ 

o Nachmittagsbetreuung 

o Hausaufgabenbetreuung 

o Sonstiges ___________________________________________________  

Anzahl der Teilnehmer/innen: ________________________________________ 

Wochentag und genaue Uhrzeit (von…bis): _____________________________ 

 

                                                                                                                     Stand: 07.09.2016    Swa/Ex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


