Bewerbung für Nachhilfe-Leiter*innen
Hiermit bewerbe ich mich als Leiter/in für den Nachhilfeunterricht bei der Schülerfirma teens@work.
Nach erfolgreicher Vermittlung der Nachhilfe gilt dieses Formular als Arbeitsvertrag.
Der Vertrag gilt für das oben genannte Schuljahr und schließt mit Schuljahresende ab.

Nachname:

Vorname:

Straße/ Hausnummer:
PLZ:
E-Mail:

Klasse:

Tel.:
Ort:
Mobil:

Teilnahme am Modul „Jugendbegleiterausbildung“

O Ja, im Schuljahr
O Nein

Wichtige Hinweise:
Der Nachhilfelehrer erhält einen Lohn von 12,00 € (bei Tandem: 16€) pro Stunde (60 Minuten). Den Lohn
rechnet er nach jeder Stunde direkt mit seinem Nachhilfeschüler ab. Für die Abrechnung ist der
Nachhilfelehrer selbst verantwortlich. Zusätzlich ist er verpflichtet eine kostenfreie Probestunde zu halten.
Er garantiert, den Unterricht verantwortungsvoll und regelmäßig abzuhalten und eine
Abrechnungsliste zu führen. Diese Abrechnungsliste dient als Beleg, aber eventuell auch als Nachweis für
spätere Reklamationen.
Der Nachhilfelehrer verpflichtet sich, dem Schüler eine Terminänderung rechtzeitig mitzuteilen. Bei
Fernbleiben des Schülers müssen dessen Eltern unverzüglich vom Nachhilfelehrer benachrichtigt werden.
Umgekehrt gilt aber auch, dass die Nachhilfe rechtzeitig von den Eltern oder dem Nachhilfeschüler abgesagt
werden muss.
Wird der Termin nicht rechtzeitig abgesagt, kann der Nachhilfelehrer diesen Termin berechnen.
Der Nachhilfelehrer spricht die Lerninhalte mit dem Schüler, dessen Eltern und dem Fachlehrer ab.
Der Nachhilfelehrer verpflichtet sich, die Datenschutzbestimmungen einzuhalten und vertrauensvoll mit
Daten, Informationen und Namen umzugehen.
Nur die über die Schülerfirma teens@work angemeldeten Nachhilfeschüler sowie die von der Schülerfirma
beschäftigten Nachhilfelehrer sind über die Schule versichert. Der Unterricht sollte aus versicherungstechnischen
Gründen in der Schule abgehalten werden.
Pandemie bedingt kann es sein, dass der NH-Unterricht nicht an der Schule, sondern z.B. nur online stattfinden kann.
Der Begriff „Nachhilfelehrer“ ist genderneutral zu verstehen und gilt für alle Nachhilfelehrerinnen sowie –lehrer.

Ich bewerbe mich als Nachhilfeleiter*in für folgende Fächer und Klassenstufen:
Fach / Fächer und Klassenstufen:
Kurzbewerbung:

Persönliche Daten werden vertrauensvoll behandelt und nur im Rahmen der Nachhilfevermittlung
weitergegeben. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden.

O

Ich habe die „Hinweise“ zur Kenntnis genommen und erkenne die Bedingungen an.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Aktuelle Note (Fach 1):

aktuelle/r Fachlehrer/in:

Aktuelle Note (Fach 2):

aktuelle/r Fachlehrer/in:

! Die Bewerbung bitte bei Fr. Geiger-Wernert im Lehrerzimmer oder per Schul.cloud abgeben.

