
 

Liebe Nachhilfe-Lehrerinnen und Lehrer! 

Im Folgenden findet ihr ein paar Hinweise, die euch bei eurem Nachhilfeunterricht bzw. der Organisation 

helfen sollen. 

Vermittlung: 

Bei Frau Mármora werden alle Anmeldungen gesammelt, sie stellt den Kontakt her. Dann melden sich die 

Schüler*innen oder ihre Eltern bei euch. 

Ihr schaut, ob ein gemeinsamer Termin zu finden ist. 

Das erste Treffen dient vor allem dazu, sich kennen zu lernen und abzuklären, welche Inhalte/Themen ihr 

bearbeiten sollt. 

Dann trefft ihr euch idealerweise regelmäßig, am besten in der Schule. 

Die Bezahlung erfolgt je nach Absprache zB. bar in 

der Stunde. 

Tipps: 

- Wenn ihr möchtet, könnt ihr eine Terminliste führen, um die stattgefundenen Stunden zu 

dokumentieren bzw. für die Planung (Beispiel siehe unten). 

- Bei jüngeren Schüler*innen (5./6. Klasse): bittet um die Telefonnummer der Eltern, falls es einmal 

etwas zu besprechen gibt. 

- Stellt sicher, dass ihr erreichbar seid, schaut regelmäßig in eure Mails. 

- Fragt regelmäßig nach, wie es läuft, ob ein Test oder eine Klassenarbeit ansteht usw. 

Termin-/Raumfindung: 

Versucht einen Randtermin zum Schulunterricht zu finden, zB. In der Mittagspause oder am Nachmittag. 

Natürlich könnt ihr auch andere Termine verabreden. 

Achtet darauf, dass die Nachhilfe nicht mit euren anderen Verpflichtungen an der Schule kollidiert (Unterricht, 

Hausaufgaben, Vorbereitung auf Klassenarbeiten…). 

Manche Schüler*innen sind in der Nachmittagsbetreuung. In diesem Fall bietet es sich an die Nachhilfe in 

diese Zeit zu legen. Dann solltet ihr die betreuenden Erwachsenen informieren (Ansprechpartnerin Frau 

Kissel). Sie können euch auch sagen, ob es dort einen geeigneten freien Ort gibt und evtl. auch Material geben. 

Am Nachmittag könnt ihr ungenutzte Klassenzimmer am THG nutzen. Allerdings sind zur Zeit einige Räume von 

den Rückenwind Fördergruppen belegt. Diese fangen in der Regel nach der Mittagspause 13:45/14:00 an. 

Sollte so eine Gruppe in den Raum wollen, müsst ihr woanders hingehen.  

Wichtig ist, dass ihr die Räume ordentlich und aufgestuhlt hinterlasst. 

Hinweise: 

Wenn ihr längerfristig Nachhilfe geben wollt, solltet ihr eure Anmeldung zu Beginn jedes Schuljahres erneuern. 

Manchmal kann es lange dauern, bis sich jemand meldet. Das liegt dann zB. am Fach oder der Klassenstufe für 

die gesucht werden, nicht daran, dass ich euch vergessen hätte. Gerne könnt ihr in so einem Fall trotzdem 

auch mal nachfragen! 

Bei Problemen und immer, wenn Fragen auftauchen, könnt ihr euch an Frau Mármora wenden, am besten im 

Lehrerzimmer oder per Mail (milena.marmora@thg.fr.bw.schule.de). 

 

M. Mármora 

Für 45 Minuten: 
10.- € für 1 Schüler*in 
7.- € pro Schüler*in bei mehreren 

Für 60 Minuten: 
12.- € für 1 Schüler*in 
8.- € pro Schüler*in bei mehreren 



 

Terminliste für die Nachhilfestunden  

 

von:______________________________, für:____________________________, Fach:____________ 

Nummer Datum Inhalte/Themen Stattgefunden Sonstiges 

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


