Informationen zur Nachhilfebörse

Allgemeines
Die Nachhilfebörse soll eine Möglichkeit darstellen, einen schnelleren und
besseren Kontakt zwischen nachhilfesuchenden Schülern und Schülerinnen und
Nachhilfe gebenden Schülern und Schülerinnen („Anbieter“) herzustellen.
Die Schülervertretung (SV) legt dazu zu Beginn des Halbjahres eine Kartei mit
denjenigen Schülern an, die Nachhilfe geben wollen.
Auf diese Kartei kann ein Schüler, der Nachhilfe sucht, indirekt über den
Fachlehrer oder die SV zugreifen. Anschließend nimmt der nachhilfesuchende
Schüler/Schülerin selbstständig entweder persönlich oder per Telefon oder per
E-Mail Kontakt mit dem nachhilfegebenden Schüler/Schülerin auf. Auf die Zeit
und den Ort der Nachhilfe nimmt die SV keinen Einfluss mehr, diese
Bedingungen werden privat ausgemacht.
Als Richtwert für eine angemessene Bezahlung finden wir 7 Euro pro Stunde
angemessen.

Informationen für Anbieter
Wer kann Nachhilfe anbieten?
Jeder, der sich kompetent in einem Fach fühlt und gerne anderen
etwas erklärt, kann Nachhilfe anbieten.
Was muss ich tun, um an der Nachhilfebörse teilzunehmen?
1. Lade dir das Anmeldeformular von unserer Schulhomepage herunter und
drucke es aus. Alternativ kannst du dir auch ein
Anmeldeformular bei deiner SV im SV-Raum abholen.
2. Fülle das Anmeldeformular gut leserlich mit Druckbuchstaben aus.
3. Gib das Anmeldeformular im SV Raum ab.
4. Sobald sich ein zu deinen Angaben geeigneter nachhilfesuchender
Schüler/Schülerin gefunden hat, wird dieser dich entweder persönlich
oder per Telefon oder per E-Mail kontaktieren.

Du hattest eine(n) Nachhilfeschüler/-in, die Nachhilfe ist jetzt aber
beendet - musst du das jemandem mitteilen?
Wenn du wieder als Anbieter zur Verfügung stehen willst, musst du dich
an die SV wenden und ihnen mitteilen, dass du wieder „frei“ bist. Wenn du
keine Lust mehr hast, Nachhilfe zu geben, brauchst du nichts zu machen.

Ich habe keine Zeit mehr. Kann ich aus der Nachhilfebörse auch
aussteigen?
Ja. Falls du z.B. aus anderen Gründen keine Zeit mehr hast, Nachhilfe
anzubieten, musst du lediglich die SV bitten, dein Anmeldeformular aus
der Kartei zu nehmen. Du kannst eine Nachhilfe jederzeit beenden.

Informationen für Nachhilfeschüler/-innen
Was muss ich tun, wenn ich in einem Fach Nachhilfe nehmen will?
1. Wende dich an deinen jeweiligen Fachlehrer oder an deine SV und bitte
ihn/sie, für dich in der Kartei nach passenden Anbietern nachzuschauen.
2. Dein Fachlehrer wird dir in den nächsten Tagen mögliche Anbieter
heraussuchen und dir deren Anmeldeformulare mitbringen.
Hier triffst du noch in der Schule eine Vorauswahl (Junge/Mädchen,
kennst du vielleicht jemanden von ihnen, passt es
zeitlich, …).
3. Von den Schülern/Schülerinnen, von denen du dir eine Nachhilfe
vorstellen kannst, schreibst du dir Namen, Klasse, Telefonnummer und
Email-Adresse ab. Die Anmeldeformulare bleiben beim Lehrer/der SV.
4. Nimm möglichst schnell Kontakt zu den Schülern auf (entweder
suchst du sie in der Schule auf oder du rufst sie an oder du
schreibst ihnen eine E-Mail).
5. Teile deinem Fachlehrer/der SV mit, mit welchem Schüler du die
Nachhilfe vereinbart hast. Sollte es nicht geklappt haben, teile dies
bitte auch möglichst schnell deinem Fachlehrer/der SV mit.
Wie lange muss ich Nachhilfe nehmen?
So lange, wie du es ausmachst oder benötigst. Du kannst jeder Zeit die
Nachhilfe beenden.
Was muss ich tun, wenn die Nachhilfe beendet ist?
Nichts.

Informationen für Lehrer
Was muss ich tun, wenn ich von einem Schüler/einer Schülerin angesprochen
werde, der/die Nachhilfe haben will?
1. Sie gehen in den SV-Raum. Dort finden Sie die Kartei der Nachhilfe
anbietenden Schüler/Schülerinnen. In dieser suchen Sie unter den freien
Anbietern nach geeigneten Kandidaten und nehmen Sie deren
Anmeldeformulare aus der Kartei heraus.
2. Zeigen Sie die möglichen Kandidaten dem Schüler, der Sie gefragt
hat. Er kann sich Namen, Telefonnummer, etc. dieser Anbieter
notieren. Wichtig: Das Original-Anmeldeformular bleibe bei
Ihnen! Lassen Sie es bitte bei sich, bis der Nachhilfeschüler/die
Nachhilfeschülerin Ihnen
mitteilt, dass …
3.a) … er/sie einen Anbieter ausgewählt hat. Das Anmeldeformular
dieses Schülers/dieser Schülerin sortieren Sie in der Kartei unter
„besetzt“ ein, die anderen unter „frei“.
b) … keine Nachhilfe vermittelt wurde. In diesem Fall sortiere Sie
sämtliche Anmeldeformulare zurück unter „frei“.
Was müssen Sie weiterhin tun?
Was die Nachhilfebörse betrifft: nichts.

Ihr habt noch Fragen?
Kein Problem!
Jeden Montag, Mittwoch und Freitag ist Eure SV jeweils in der ersten großen
Pause im SV-Raum, um Eure Fragen zu beantworten!
Es freut sich auf Euch
Eure SV 

