
Schüler*innen helfen Schüler*innen 
am Gymnasium der Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg 

 

Sehr geehrte Eltern, 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir möchten Ihnen das schuleigene Nachhilfeprogramm „Schüler*innen helfen Schüler*innen“ vorstellen.  

 
 

Was ist unter „Schüler*innen helfen Schüler*innen“ überhaupt zu verstehen? 
 

Im Rahmen von diesem Programm geben qualifizierte Schüler*innen höherer Jahrgangsstufen den 

Schüler*innen der unteren Klassen Nachhilfeunterricht. 

 
 

Wie können Sie Ihr Kind anmelden? 
 

Die Anmeldeformulare für Nachhilfeschüler*innen sowie für Nachhilfelehrer*innen finden Sie im Anhang 

oder im Sekretariat des Gymnasiums. Diese Informationen stehen ebenfalls auf der Homepage der BBS 

unter Downloads. Ihr Kind kann das ausgefüllte Formular anschließend im Lehrerzimmer ins Fach von 

„Schüler*innen helfen Schüler*innen“ legen lassen. 

 

Hinweis: Nachhilfelehrer*innen müssen mindestens in der 10. Klasse sein und brauchen in dem jeweiligen 

Fach, in dem sie Nachhilfe geben wollen, mindestens die Note 3.  

 
 

Wie geht es dann weiter? 
 

Wir fügen Ihre Tochter/Ihren Sohn bei Microsoft Teams zum Team „Schüler*innen helfen Schüler*innen“ 

hinzu.  
 

Die Nachhilfeschüler*innen können sich dort dann eine*n der aufgelisteten Lehrer*innen aussuchen und 

im privaten Chat Kontakt aufnehmen. 
 

Die Nachhilfelehrer*innen werden natürlich ebenfalls zum Team hinzugefügt und dort mit einem Beitrag, 

bezüglich dessen in welchen Fächern sie für welche Klassenstufe Unterricht geben, aufgeführt. Dann heißt 

es einfach Warten, bis ein*e Schüler*in mit Ihnen Kontakt aufnimmt. 
 

Der Nachhilfeunterricht läuft zurzeit aufgrund der Corona-Pandemie in einer Besprechung über den 

privaten Chat ab, das Team „Schüler*innen helfen Schüler*innen“ dient nur der Vermittlung.  

 

 

Wie viel kostet die Nachhilfe? 
 

7€ pro 45 min. Die Art der Bezahlung regeln Sie individuell mit dem/der jeweiligen Nachhilfelehrer*in. 

 

 

Bei Fragen können Sie sich jederzeit über Teams (Lina Leonie Fleischmann; Clarissa Kraus) oder per E-Mail 

nachhilfebbs@hotmail.de an uns wenden.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Clarissa Kraus und Lina Leonie Fleischmann 

mailto:nachhilfebbs@hotmail.de


Anmeldeformular als Nachhilfeschüler*in 

 

Name:  ___________________________________________ 

Klasse:  ______________ 

Kontaktmöglichkeiten (bitte unbedingt ausfüllen): 

Telefon:  _________________________________ 

E-Mail:  _________________________________ 

 

benötigte Nachhilfe in dem Fach / den Fächern: 

______________________________________________________ 

 

Hiermit erkläre ich, ______________________________________ (Name der Schülerin/des 

Schülers, Klasse), mich damit einverstanden, qualifizierte Nachhilfe zu einem Preis von 7 € pro 45 

Minuten von einer Schülerin / einem Schüler entgegenzunehmen. 

 

__________________  ___________________________ 

(Ort, Datum)    (Unterschrift der Schülerin/des Schülers) 

 

__________________  ___________________________ 

(Ort, Datum)    (Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)) 

 

Sobald der Nachhilfeunterricht zustande gekommen ist, schicke uns bitte eine kurze 

Nachricht über Teams (Clarissa Kraus oder Lina Leonie Fleischmann), damit wir wissen, welche(n) 

Nachhilfelehrer*in du hast!  

 

Bitte das ausgefüllte Formular im Lehrerzimmer ins Fach von „Schüler*innen helfen Schüler*innen“ 

legen lassen oder im Sekretariat Gymnasium abgeben. 

 

! 



Anmeldeformular als Nachhilfelehrer*in 

 

Name: ___________________________________________ 

Klasse:  ______________ 

Kontaktmöglichkeiten (bitte unbedingt ausfüllen): 

Telefon:  _________________________________ 

E-Mail:  _________________________________ 

 

Fach/Fächer: ___________________________________________ 

Unterschrift der Fachlehrkraft: ______________________________ 

 

bevorzugte Jahrgangsstufen: ______________________________ 

 

Ich, _____________________________________ (Name, Klasse), erkläre mich damit 

einverstanden, für einen Gegenwert von 7 € pro 45 Minuten Nachhilfeunterricht zu 

geben. 

 

__________________  ___________________________ 
(Ort, Datum)    (Unterschrift der Schülerin/des Schülers) 

 

__________________  ___________________________ 
(Ort, Datum)    (Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)) 

 

 

Bitte das ausgefüllte Formular im Lehrerzimmer ins Fach von  

„Schüler*innen helfen Schüler*innen“ legen lassen oder im  

Sekretariat Gymnasium abgeben. 

 


