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Nachhilfe Börse – von Schülern für Schüler 

 

Ich möchte: 

o Nachhilfe nehmen  

o Nachhilfe geben 

 

….und zwar im/in folgenden Fach/Fächern: 

 Mathe     Latein     Englisch     Deutsch     Griechisch     Spanisch  

 Französisch     Italienisch     

(Hinweis: Bei den angegebenen Fächern ist die Wahrscheinlichkeit auf ein „Match“ am höchsten. Die Natur- und 

Gesellschaftswissenschaften sind bewusst nicht aufgelistet, weil es sich hierbei empfiehlt, erstmal eine/n 

Klassenkamerad/-in um Hilfe zu fragen und es sich meistens um Lernfächer handelt.) 

(Eventueller Zusatz für Nachhilfe Gebende: Ich möchte anmerken, dass ich es mir 

zutraue Schülern im angegebenen Fach bis zur Klassenstufe  zu helfen, da ich 

selbst noch nicht weiter bin) 

Ich bin zu erreichen:  

Name: 

Klasse (+ Klassenlehrer/Tutor): 

Telefon- oder Handynummer:  

Email-Adresse: 

 

Unser Team wird ihr Bestes geben möglichst bald ein passendes Match für dich zu 

finden. Bitte drucke dieses Dokument aus, fülle es aus und werfe es in den SMV 

Briefkasten (gegenüber vom Sekretariat). Bist du Nachhilfe-Gebend wirst du von uns 

direkt kontaktiert und von da an liegt es in deiner Hand zu deinem Nachhilfe Match 

Kontakt auf zu nehmen und alles in die Wege zu leiten. Wenn du dir hierbei unsicher 

bist, dann schau dir doch gerne unseren Nachhilfe Guide an (den findest du 

ebenfalls unter „Service – Nachhilfe“), dort haben wir dir einige Tipps und 

Erfahrungswerte dagelassen. Bist du Nachhilfe-Suchend so kannst du dich 

entspannt zurücklehnen, nachdem du den Zettel in den Briefkasten geworfen hast. 

Wir übernehmen alles weitere für dich! Egal ob Gebend oder Suchend, falls du nach 

ca. zwei Wochen noch nichts gehört haben solltest, so gibt es leider erst mal kein 

passendes Match für dich. Wir überprüfen aber regelmäßig alle neuen Anfragen und 

melden uns sobald es geht bei dir!  

 

Du hast Bedenken wegen Nachhilfe in der Corona Zeit?  

Die musst du nicht haben! Lies dazu gerne auch mehr im Nachhilfe Guide.


