
Nachhilfe-Börse des Gymnasiums 
Lohne von Schülern für Schüler 
Immer wieder stellt sich das gleiche Problem: Wo finde ich eine gute Nachhilfe? 
An wen muss ich mich wenden, wen kann ich fragen?  

Eure SV möchte euch dabei helfen und vermitteln! Die Idee dabei ist, einen 
schnelleren und besseren Kontakt zwischen nachhilfesuchendem Schüler 
(„Nachhilfeschüler“) und nachhilfegebendem Schüler („Anbieter“) herzustellen.  

Was muss ich tun, um Nachhilfe ANZU-
BIETEN? 
Wer kann Nachhilfe anbieten? 

Jeder, der sich kompetent in einem Fach fühlt und gerne anderen etwas erklärt, kann 
Nachhilfe anbieten – in jedem Fach und für alle Jahrgänge. 

Was muss ich tun, um an der Nachhilfebörse teilzunehmen? 

1. Lade dir das Anmeldeformular von der Homepage herunter und drucke es aus. 
Alternativ kannst du dir auch ein Anmeldeformular bei den SV-Lehrern Frau 
Rohe oder Herrn Eik abholen. 

2. Fülle das Anmeldeformular gut leserlich mit Druckbuchstaben aus und unter-
schreibe es. Beachte: Je mehr Termine du angibst, desto wahrscheinlicher ist 
es natürlich auch, dass es zu einem Kontakt kommt! 

Zusätzlich könnt ihr euren entsprechenden Fachlehrer bitten, euch mit seiner 
Unterschrift auf dem Anmeldeformular zu unterstützen – das soll eure Kompe-
tenz unterstreichen.  

3. Gib das Anmeldeformular bei den SV-Beratungslehrern wieder ab. 

Wie geht’s jetzt weiter? 

Im Prinzip musst du nur abwarten, bis du per Telefon, E-Mail oder persönlich kontak-
tiert wirst. Das kann gleich in den ersten Wochen sein, vielleicht aber auch erst viel 
später. Die weiteren Dinge, z.B. wann und wo ihr euch trefft, wie oft ihr euch trefft und 
wie viel Geld du bekommst, musst du dann persönlich mit dem Nachhilfeschüler aus-
machen. Als Richtwert bei der Bezahlung finden wir 5 bis 8 Euro pro Stunde (je nach 
benötigter Vorbereitungszeit, Einsatz von dir, etc.) angemessen. 

Kann ich auch mehrere Nachhilfeschüler betreuen? 

Du kannst auf dem Anmeldeformular vermerken, ob du für mehrere Schüler zur Ver-
fügung stehst. Du entscheidest, wie viel Zeit du anbietest. 



Muss ich den Anmeldebogen zum Halbjahr erneuern? 

Jein! Falls sich dein Stundenplan so geändert hat, dass du jetzt an anderen Wochen-
tagen zur Verfügung stehst, dann ja! Falls alles beim Alten geblieben ist und du nichts 
ändern willst, dann nein. Im nächsten Schuljahr fülle bitte eine neue Anmeldung aus. 

Ich habe keine Zeit mehr. Kann ich aus der Nachhilfebörse auch aussteigen? 

Ja. Falls du z.B. einen anderen Job angenommen hast oder aus anderen Gründen 
keine Zeit mehr hast, Nachhilfe anzubieten, musst du lediglich die SV-Lehrer bitten, 
dein Anmeldeformular aus der Kartei zu nehmen. 

 

Was muss ich tun, wenn ich Nachhilfe 
SUCHE?  
Unsere SV-Lehrer Frau Rohe und Herr Eik verwalten eine Anbieter-Kartei. In dieser 
Kartei können Schüler sich aufnehmen lassen, die Nachhilfe anbieten - für die ganz 
unterschiedlichsten Fächer und Jahrgänge! 

Wenn du Nachhilfe suchst, nimmst du Kontakt zu den SV-Lehrern auf und gemeinsam 
sucht ihr dann aus der Kartei einen geeigneten Anbieter aus.  

Die Kontaktaufnahme erfolgt dann selbstständig (über Telefon oder E-Mail) von Sei-
ten des Suchenden.  

Auf die Zeit, den Ort und die Bezahlung der Nachhilfe nimmt die Schule keinen Ein-
fluss; diese Bedingungen werden privat ausgemacht! Als Richtwert für eine angemes-
sene Bezahlung finden wir 5 bis 8 € pro Stunde jedoch angemessen.  

Wie lange muss ich Nachhilfe nehmen? 

So lange, wie du es möchtest bzw. mit dem Nachhilfelehrer verhandelst. 

Was muss ich tun, wenn die Nachhilfe beendet ist? 

Nichts, bis auf dem Nachhilfelehrer Bescheid geben. 


