
Bewerbung als Nachhilfementor/in        Nachhilfebörse am KEPI                                        
 

Ich möchte Nachhilfe erteilen! 
Persönliche Angaben: 
 

Name: ______________________________  Klasse: __________________________ 
 

Festnetznummer: _____________________  Handynummer: ___________________ 
 

E-Mail: ______________________________  Wohnort: ________________________ 
 

 

Persönliche und fachliche Voraussetzungen: 
 

Welche Erfahrungen im Umgang mit Kindern bzw. Jugendlichen hast du bereits gesammelt (Verein, 
Jungschar, etc)? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

Hast du schon einmal Nachhilfe gegeben? Wenn ja, in welchem Fach? In welcher Klassenstufe? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

In welchem Fach/ in welchen Fächern möchtest du gerne Nachhilfe anbieten?  
Gib bitte jeweils die letzte Zeugnisnote dazu an.  
 
Deutsch: _________________________  Englisch:____________________________ 

Französisch:_______________________  Mathematik:_________________________ 

Latein:___________________________  Anderes:____________________________ 
 

Für welche Klassenstufen würdest du gerne Nachhilfe anbieten? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

Deine Motivation/ Was es über dich zu wissen gibt: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

Im weiteren Verlauf werden Gespräche mit deinen Klassen- und Fachlehrern/innen stattfinden, um 

herauszufinden, wer tatsächlich für die Tätigkeit als Nachhilfementor/in geeignet erscheint. Im 

Anschluss an diese Gespräche findet dann die Einladung zu den Schulungsterminen statt.  

Damit du an der Nachhilfebörse teilnehmen kannst, ist es notwendig, dass du an den beiden 

folgenden Nachmittagen Zeit für die Schulung der zukünftigen Nachhilfementoren hast.  

Freitag, 07.10.2022 von 14 bis 16:30 Uhr und Freitag, 11.11.2022 von 14 bis 16:30 Uhr 
 

Datum: _______________________  Unterschrift: ___________________________ 
 

Gib das ausgefüllte und unterschriebene Blatt bitte bei Frau Ludwig ab. Danke! 
 

Solltest du Rückfragen haben oder sonstige Probleme auftauchen, kannst du mich z. B. über folgende 

E-Mail-Adresse erreichen: a.ludwig@kepi-reutlingen.de 

 



Bewerbung als Nachhilfementor/in        Nachhilfebörse am KEPI                                        
 

 

Die Vereinbarungen der Schülernachhilfebörse kurz zusammengefasst: 
 

 
●    Dauer: Eine Nachhilfestunde dauert in der Regel 45 min. 
• Kosten: Eine Nachhilfestunde kostet verbindlich 7,-€ und wird am Anfang der jeweiligen 

Stunde vom Nachhilfeschüler bar an den Mentor bezahlt.  
• Personenzahl: Die Nachhilfebörse vermittelt in der Regel Einzelunterricht. 
• Termin und Raum: Der Nachhilfeunterricht findet nach Terminabsprache zwischen 

Nachhilfementor/ Nachhilfementorin und Schüler / Schülerin statt. Die Nachhilfe kann in den 
Räumen der Schule stattfinden, aber natürlich auch zuhause oder in der Stadtbibliothek etc. 

• Regelmäßigkeit: Die Nachhilfe findet regelmäßig statt. Die Nachhilfebörse vermittelt keine 
Nachhilfe ‚bei spontanem Bedarf‘ (zum Beispiel kurz vor Klassenarbeiten), da eine 
nachhaltige Verbesserung das Ziel ist.  Deswegen sollten mindestens 7 Sitzungen vereinbart 
werden.  

• Verbindlichkeit: Die Anmeldung ist für die vereinbarten Stunden verbindlich. Wenn ein 
Termin nicht wahrgenommen werden kann, muss er vorher rechtzeitig (d.h. mindestens zwei 
Stunden vorher, direkt bei dem Schüler/ der Schülerin bzw. beim Mentor/ der Mentorin) 
abgesagt werden. 

• Direkter Kontakt: Daher müssen alle an der Nachhilfe Beteiligten in direktem Kontakt stehen 
(Telefonnummern!), um z. B. bei Krankheit Termine rechtzeitig absagen zu können. 

 
 

 


