SCHÜLER HELFEN SCHÜLERN – Anmeldung

Name: ________________________________________________________________________________
(Name, Vorname)

Klasse und Klassenlehrer: ______________________________________________________________
Unterrichtsfach: _______________________________________________________________________
(Zur Verfügung stehen Englisch, Spanisch, Mathematik und Chemie.)

Weitere Wünsche:
(Kein Pflichtfeld! Äußern Sie z. B. Wünsche bezüglich des Nachhilfe-Coaches oder bezüglich der Themen, die behandelt
werden sollen. Oder geben Sie die Namen anderer Schüler an, mit denen Ihr Kind gern zusammen Unterricht hätte.)

_______________________________________________________________________________________
An folgenden Tagen könnte mein Kind in den folgenden Schulstunden zum
Nachhilfeunterricht kommen: (Bitte ankreuzen.)
o
o
o
o
o

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

in der
in der
in der
in der
in der

Stunde
Stunde
Stunde
Stunde
Stunde

Ihre E-Mail-Adresse: __________________________________________________________________
(Unbedingt erforderlich für den weiteren Informationsfluss!)
Wichtig: Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie Folgendes zur Kenntnis genommen haben:
(1) Es gibt keine Garantie, dass Ihr Kind einen Nachhilfeplatz erhalten wird.
(2) Wenn Ihr Kind einen Nachhilfeplatz erhält, sind Sie verpflichtet, die Anmeldegebühr in Höhe von 15 € (bei Anmeldung
im zweiten Schulhalbjahr nur noch 10 €) zu überweisen und außerdem zu jeder Nachhilfestunde die Bezahlung für den
Nachhilfe-Coach in Höhe von 6 € mitzubringen.
(3) Unsere Nachhilfe-Coaches sind keine ausgebildeten Lehrer oder Pädagogen, sondern Schüler. Es kann passieren, dass
der Ihnen zugeordnete Coach sich während des Schuljahres ändert oder auch komplett ausfällt.
(4) Sollte es Ihrem Kind einmal nicht möglich sein, zum Nachhilfeunterricht zu erscheinen, dann haben Sie die Pflicht, uns
dies mindestens zwei Tage vorher per E-Mail mitzuteilen.
(5) Sie können Ihre Teilnahme jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen (Geldrückerstattung erfolgt nur teilweise).
(6) Wir behalten uns das Recht vor, Sie bei wiederholtem Verstoß gegen diese Abmachungen fristlos vom
Nachhilfeprojekt auszuschließen (auch hierbei erfolgt die Geldrückerstattung nur teilweise).
Nach Einteilung der Gruppen erhalten Sie von uns per E-Mail weitere Informationen zum Ablauf des Unterrichts.

________________________ _________________________________ ____________________________________________
Datum
Unterschrift des Schülers
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

