
Schüler unterrichten Schüler – Anmeldung des LERNENDEN/“SCHÜLERS“ 
Bitte den Zettel vollständig ausfüllen, unterschreiben und in der Schule abgeben. Sobald ein passender 

„Lehrer“ gefunden ist, wird der „Schüler“ kontaktiert. 
 

 
NAME: ______________________________________  KLASSE: ___________________ 
 
Handynummer des Kindes: _____________________________ 
(Die Handynummer wird lediglich zur Kontaktaufnahme mit dem Partner benötigt, sie wird nicht an 
Dritte weitergegeben oder gespeichert. Dies ist eine freiwillige Angabe, erleichtert uns aber die 
Arbeit.) 
 
Ich brauche Hilfe in folgenden Fächern (bitte das wichtigste Fach zuerst, da vorrangig ein Lehrer für 
ein Fach gesucht wird): ___________________________________ 
 
Bitte Zutreffendes ankreuzen 
Ich habe mir bereits mit einen „Lehrer“ gesucht (der Lehrer muss min. eine Klassenstufe höher sein). 
Name: ___________________  Klasse: ___________________ 
 
Ich wäre bereit das Angebot mit einem weiteren Schüler derselben Klassenstufe zu nutzen. 
 
ab Klasse 6 
Meine zweite Fremdsprache ist: ___________________ 
 
Belehrung 

1. 20 € Eigenanteil für 10 Unterrichtsstunden sind zu überweisen an: 
 

Förderverein Gustav-Hertz-Gymnasium Paunsdorf e.V. 
IBAN: DE88 8607 0024 0262 7453 00 
BIC: DEUTDEDBLEG 
Deutsche Bank 24 
 

Die Anmeldung ist verbindlich. Die Zahlung des Eigenanteils wird fällig, sobald ein „Lehrer“ 
gefunden wird. Ein Nachweis über die Überweisung ist in der Schule vorzulegen. 

2. Bitte seien Sie sich bewusst, dass dieses Angebot nur funktioniert, wenn Ihr Kind dieses auch 
nutzen will. Eine wöchentliche Überprüfung seitens der Schule findet NICHT statt. Sollte Ihr 
Kind nicht zum Unterricht erscheinen, obwohl es angemeldet und die Zahlung des Eigenanteils 
überwiesen wurde, gibt es keinen Anspruch auf Rückerstattung des Geldes (Härtefälle und 
Krankheit ausgenommen). 

3. Ein Durchgang umfasst 10 Unterrichtsstunden á 45 min. Die Häufigkeit der Stunden wird in 
Absprache mit dem „Lehrer“ getroffen. Die Schule empfiehlt eine Stunde pro Woche. Bei 
Bedarf kann die Zusammenarbeit nach 10 Stunden nach einer weiteren Zahlung des 
Eigenanteils fortgesetzt werden. 

4. Der „Schüler“ informiert seinen „Lehrer“ im Falle eines Ausfalls (z.B. bei Krankheit, 
Schulausflügen o.ä.) rechtzeitig. Ausgefallener Unterricht wird nachgeholt. Er geht mit allen 
übergebenen Daten (Handynummer, Zensuren o.ä.) sensibel um. 

5. Der „Lehrer“ legt selbstständig Stundeninhalte fest. Es dürfen Hausaufgaben in angemessenen 
Umfang gegeben werden. 
 

Wir haben die Belehrung gelesen und erklären uns mit den Bedingungen einverstanden. 
 
_________________________  _________________________  ________________ 
Schüler     Eltern      Datum 



Schüler unterrichten Schüler – Anmeldung des LEHRENDEN/“LEHRERS“ 
Bitte den Zettel vollständig ausfüllen, unterschreiben und in der Schule abgeben. Sobald ein passender 

„Schüler“ gefunden ist, wird der „Lehrer“ kontaktiert. 
 

 
NAME: ______________________________________  KLASSE: ___________________ 
 
Handynummer des Kindes: _____________________________ 
(Die Handynummer wird lediglich zur Kontaktaufnahme mit dem Partner benötigt, sie wird nicht an 
Dritte weitergegeben oder gespeichert. Dies ist eine freiwillige Angabe, erleichtert uns aber die 
Arbeit.) 
 
Ich biete Hilfe in folgenden Fächern an (bitte das wichtigste Fach zuerst, da vorrangig ein Schüler für 
ein Fach gesucht wird): ___________________________________ 
 
Bitte Zutreffendes ankreuzen 
Ich habe mir bereits einen „Schüler“ gesucht (der Lehrer muss min. eine Klassenstufe höher sein). 
Name: ___________________  Klasse: ___________________ 
 
Ich bin bereit zwei „Schüler“ der gleichen Klassenstufe zeitgleich zu betreuen. 
 
Meine zweite Fremdsprache ist: ___________________ 
 
 
Belehrung 

1. Die Anmeldung ist verbindlich und wird wirksam, sobald ein „Schüler“ gefunden ist. Das 
Honorar beträgt 60 € (6 €/Unterrichtsstunde). 

2. Ein Durchgang umfasst 10 Unterrichtsstunden á 45 min. Die Häufigkeit der Stunden wird in 
Absprache mit dem „Lehrer“ getroffen. Die Schule empfiehlt eine Stunde pro Woche. Sollte 
nach Abschluss der 10 Stunden Interesse an einer Fortführung der Zusammenarbeit bestehen, 
gibt der „Lehrer“ der Schule Bescheid. 

3. Eine wöchentliche Überprüfung seitens der Schule findet NICHT statt. Sollte der „Schüler“ 
nicht zum Unterricht erscheinen, ist dies der Schule zeitnah mitzuteilen. 

4. Der „Lehrer“ informiert seinen „Schüler“ im Falle eines Ausfalls (z.B. bei Krankheit, 
Schulausflügen o.ä.) rechtzeitig. Ausgefallener Unterricht wird nachgeholt. Er geht mit allen 
mitgeteilten Daten (Handynummer, Zensuren o.ä.) sensibel um. 

5. Der „Lehrer“ legt selbstständig Stundeninhalte fest und bereitet sich ausreichend auf diese 
vor. Es dürfen Hausaufgaben in angemessenen Umfang gegeben werden. Die Stunden werden 
auf dem Vordruck dokumentiert, den die Schule ausgibt. 
 

 
 
 
 
 
Ich/Wir habe/-n die Belehrung gelesen und erkläre/-n mich/uns mit den Bedingungen 
einverstanden. 
 
 
_________________________  _________________________   ___________ 
Schüler     Eltern      Datum 

(wenn Schüler noch unter 18 Jahren) 


