„Lessing lernt“- Nachhilfeangebot
Anmeldeformular
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler,
vielen Dank, dass Sie sich für unsere Nachhilfe von Schülern für Schüler interessieren. Im Folgenden
erhalten Sie das entsprechende Anmeldeformular.

Vorname und Name des Schülers / der Schülerin: ……………………………………………………………………………………..
Klasse: ……………………..

Fach, welches die Nachhilfe betrifft1: …………………………………………………….

Fachlehrer / -lehrerin*2: ………………………………………………………
Das eigentliche Problem des Schülers / der Schülerin (Bitte den entsprechenden Buchstaben ankreuzen und das Thema eintragen):
a) Ich habe das Thema …………………………………………………………………………………… nicht
verstanden.
b) Ich habe bei einer speziellen Aufgabe zum Thema ………………………………………………..
Probleme.
c) Ich möchte vor einer Leistungskontrolle / Klassenarbeit / Klausur (Zutreffendes bitte unterstreichen)
nochmals üben. Es geht um das Thema
………………………………………………………………………………….
d) Ich möchte meine Übungsaufgaben zum Thema …….………………………………………….
vergleichen.
Kontakt3:

Lernsax-E-Mail-Adresse des Schülers / der Schülerin:
………………………………………………………………………………
Telefonnummer des Schülers / der Schülerin*: …………………………………………………………

Zusätzliche Anmerkungen (z.B. allgemeiner Lern-/Leistungsstand, häufiger Fachlehrerwechsel, viel Ausfall,
lange Krankheitsphase des Schülers / der Schülerin, …):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Unterschrift des Schülers / der Schülerin4, 5: ………………………………………………………………………………………………
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen4, 5: …………………………………………………………….

Wir bitten Sie, dieses Formular nach Möglichkeit als PDF-Datei über die Lernsax-E-Mail-Adresse des
Schülers / der Schülerin an folgende E-Mail-Adresse zu schicken: schuelerhilfe@lghe.lernsax.de

Wir möchten sie noch darauf hinweisen, dass wir für die Nachhilfe den Videokonferenzanbieter
„Discord“ verwenden. Die Konferenzen werden auf privaten Servern stattfinden und nicht
aufgezeichnet. Da diese Plattform für Video- und Audio-Meeting allerdings nur eine
Transportverschlüsselung und keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einsetzt und die Plattform ihren
Firmensitz in den USA hat, ist es möglich, dass es zu einer Weitergabe von Daten an dritte von Seiten
der Plattform kommen kann. Falls sie nicht damit einverstanden sein sollten, dass ihr Kind über diese
Plattform unser Nachhilfeangebot wahrnimmt, besteht noch die Möglichkeit einer Konferenz über
Lernsax.
Für weitere Informationen über Discord:
https://support.discord.com/hc/de/categories/115000168351

Anmerkungen:
* Diese Angaben sind freiwillig.
1

Betrifft es die Sekundarstufe II, ist es hilfreich, wenn Sie angeben, ob es sich um Grund- oder
Leistungskursfächer handelt.

2

Mithilfe dieser Angabe ist es uns möglich, besser auf die jeweiligen Probleme einzugehen, da
verschiedene Lehrer logischerweise unterschiedliche Lehrmethoden usw. nutzen. Das Nennen des
Namens ist jedoch freiwillig.

3

Um Absprachen mit dem Schüler / der Schülerin treffen zu können, ist die Lernsax-E-Mail-Adresse
notwendig. Die Angabe der Telefonnummer hingegen ist freiwillig und dient höchstens der
kurzfristigen Absprache zwischen dem Schüler / der Schülerin und uns.

4

Mit ihrer Unterschrift geben Sie ihr Einverständnis, dass die Konferenzen, über die die Nachhilfe
angeboten wird, über Discord und nicht über Lernsax stattfinden.

5

Dieses Anmeldeformular gilt gleichzeitig als Vertrag, der von beiden Seiten einzuhalten ist. Wenn
Ein Termin für die Nachhilfe vereinbart wurde, ist dieser verbindlich und muss von beiden Seiten
wahrgenommen werden.

