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Info für Tutoren 

 Vielen Dank für deine Tutorenanmeldung! Beiliegend erhältst du eine Anmeldung 

einer Schülerin/ eines Schülers, die/ der Nachhilfe benötigt.  

 Bitte setze dich mit ihr/ ihm in Verbindung, bespreche Termine und suche einen 

passenden Nachhilferaum in der Schule, z.B. auf der Empore vor dem Studeo. Es 

besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich außerhalb der Schule zu treffen. 

 Bedenke, dass du alle Nachhilfetermine in einem Dokumentationsbogen notierst und 

am Ende des Schuljahres dein Zertifikat abholst. 

 Falls du ein Buch aus dem Bücherkeller benötigst, kannst du dies bei Herrn Göbel 

oder bei uns bestellen. Dafür liegt ebenfalls ein Formular bei! 

 Falls die Nachhilfetätigkeit nicht zustande kommt oder sonstige Probleme entstehen, 

komm bitte umgehend zu uns! 

 Falls du generell Fragen hast, kannst du dich gerne an uns wenden. Wir wünschen dir 

gutes Gelingen und viel Spaß! 

 

A. Fielers             I. Johanning 
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