Was genau ist das Projekt Nachhilfe von
Schülern für Schüler?

Ihr Kind hat Probleme in der Schule?
Es braucht Hilfe bei der Vorbereitung
von Arbeiten oder Hausaufgaben?

Das Projekt ist ein langjähriges, erfolgreiches
Projekt am St. Bernhard-Gymnasium und ist eine
kostengünstige und effiziente Alternative zu
einem Nachhilfeinstitut.

Alle Vorteile auf einen Blick
Du möchtest Nachhilfe geben? Du
möchtest jüngeren Schülern die Vor bereitung auf den Unterricht und das
Lernen für Arbeiten erleichtern und
ihnen helfen, alles zu verstehen?






Wenn ja, dann finden Sie/ findest Du hier
alle Informationen zum Projekt „Nachhilfe
von Schülern für Schüler“!




Individuelle Förderung, persönliche Betreuung
durch Einzelunterricht, zu Hause oder in der
Schule
Unterricht auf Augenhöhe: Schüler haben oft
einen schnelleren und besseren Zugang zu
anderen Jugendlichen als Erwachsene.
Mit älteren Schülern kann man mitunter leichter
über Schwierigkeiten reden als mit Erwachsenen.
Die nachhilfegebenden Schüler haben einen
engen Kontakt mit den Lehrern der Schule und
können Rat bei ihnen einholen.
Schüler kennen die Probleme des Schüleralltags
und können daher praxisnahe und verständliche
Lösungsansätze liefern.
Es
gibt
keine
Vertragsbindungen.
Unterrichtsstunden können flexibel festgelegt
werden und Sie bezahlen nur den tatsächlich
abgehaltenen Unterricht.

Interesse an Nachhilfe?
Dann füllen Sie den anhängenden Abschnitt aus
und geben ihn entweder im Sekretariat oder in
der 20-Minuten-Pause im SV-Büro (Gebäude 4,
1. Etage) ab. Sie können uns auch über die
Homepage der Schule kontaktieren. Wie genau
steht auf der Rückseite des Flyers. Den Rest
übernehmen dann wir!
Bei Fragen und Problemen können Sie gerne mit
uns in Kontakt treten, in der 20-Minuten-Pause im
SV-Büro oder über die Homepage der Schule!
......................................

Nachhilfeschüler/-in
Name:

Telefonnummer:

Ortsteil (z.B.: Schiefbahn):
Alle Details (Wo? Wann? Wie oft?
Zu welchem Preis?) klären der/die
Nachhilfeschüler/-in oder die Eltern direkt
mit dem/der Nachhilfelehrer/-in selbst. Die
Schülervertretung kann jedoch beratend
hinzugezogen werden!

Klasse:

Fach/Fächer:

Datum:

Zusätzliche Vorteile für dich als
Nachhilfelehrer/-in

Du möchtest Nachhilfe geben?
Dann fülle einfach den anhängenden Abschnitt
aus und gebe ihn entweder im Sekretariat oder in
der 20-Minuten-Pause im SV-Büro (Gebäude 4,
1. Etage) ab. Wir werden dann bei Bedarf deine
Nummer weitergeben, sodass sich dein/deine
zukünftiger/-e Nachhilfeschüler/-in bei dir melden
kann.
Bei Fragen und Problemen kannst du jederzeit
mit uns in Kontakt treten (in der 20-MinutenPause sollte unser SV-Büro normalerweise
besetzt sein)!
.....................................

Nachhilfelehrer/-in
Name:

 Du vermittelst anderen Dinge, die du gut






kannst und hilfst ihnen so in ihrem Schulalltag
besser zurechtzukommen.
Du wiederholst alten Unterrichtsstoff, den
nicht nur dein/deine Nachhilfeschüler/-in
braucht, sondern auch du selbst; du bleibst
also fit im Unterricht.
Deine Arbeitszeiten sind flexibel; du musst
also nicht deine ganzen Hobbys aufgeben.
Dadurch, dass du hilfst und deinen jüngeren
Mitschülern/-innen etwas Gutes tust, kannst
du dein Taschengeld aufbessern.
Du erhältst mehr Verantwortungsbewusstsein
durch deine Tätigkeit als Nachhilfelehrer/-in.

Datum:

Wie Sie uns über die Homepage
erreichen können:

Telefonnummer:

Ortsteil (z.B.: Schiefbahn):

Klasse:

Fach/Fächer:

1. Gehen Sie auf die Homepage des
St. Bernhard-Gymnasiums
2. Klicken Sie links auf Kontakt
3. Klicken Sie auf Ihre Nachricht an uns
4. Schreiben Sie uns eine Nachricht mit
allen wichtigen Angaben (nennen Sie
als Adressaten am besten explizit die
SV)
Den Rest übernehmen wir!

Nachhilfe von
Schülern
für Schüler

