
Einstein-Sommerschule 2019 - Information für Nachhilfelehrer 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9, 10, 11 und 12, liebe Ehemalige! 

Das Einstein-Gymnasium bietet in diesem Schuljahr in der letzten Woche der Sommerferien (Mittwoch 4.9. 

bis Dienstag 10.9.2019) wie auch in den letzten Jahren eine „Sommerschule“ für Schülerinnen und Schüler 

der Klassen 5 - 10 an. Ziel ist es, leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu bieten, 

Wissenslücken zu schließen und eine bessere Grundlage für das folgende Schuljahr zu schaffen.  

Dazu suchen wir motivierte „Nachhilfelehrer und Nachhilfelehrerinnen“ 

Grundlegende Regelungen der Sommerschule für Nachhilfelehrer: 

❖ Wir wollen Unterricht in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch, Französisch, Physik und Chemie anbieten. 

❖ Der Unterricht wird in der letzten Woche der Sommerferien von Mittwoch bis Dienstag (4.9.-10.9.2019) im Schulgebäude 

des Einstein-Gymnasiums stattfinden.  

❖ Ein Sommerschulkurs umfasst eine Doppelstunde (90min) pro Tag. Pro Kurs werden also 5 Doppelstunden erteilt. Der 

Unterricht findet täglich entweder im 1. Block von 9.00 - 10.30 Uhr oder im 2. Block von 11.00 - 12.30 Uhr statt. 

❖ Jeder „Nachhilfelehrer“ hat die Möglichkeit, maximal zwei Nachhilfekurse zu übernehmen, wobei dann ein Kurs im  

1. Block und der andere Kurs im 2. Block stattfinden würde.  

❖ In jedem Kurs betreut der Nachhilfelehrer normalerweise nur einen Schüler. Allerdings ist es auch möglich, dass sich zwei 

Schüler der gleichen Jahrgangsstufe, die in dem gleichen Fach Nachhilfe suchen, zu einem „Tandem“ 

zusammenschließen. In diesem Fall würde ein „Nachhilfelehrer“ zwei Schüler gleichzeitig unterrichten. 

❖ Für einen Sommerschulkurs (5 Doppelstunden) mit Einzelunterricht erhält der „Nachhilfelehrer“ 80€. Für einen 

Sommerschulkurs in der „Tandem“-Version, d.h. mit zwei Nachhilfeschülern, erhält der „Nachhilfelehrer“ 100€. Bei der 

Übernahme von zwei Kursen verdoppelt sich natürlich der Betrag auf 160€ bzw. 200€. 

❖ Die „Nachhilfelehrer“, können über die Sommerferien hinweg die für die Nachhilfe wesentlichen Schulbücher aus der 

Lehrmittelsammlung der Schule entleihen. (Entsprechende Anfragen sind bitte an Frau Walther zu richten.) 

❖ Ein „Nachhilfelehrer“ sollte mindestens die Schulnote „gut“ oder besser in dem Fach haben, in dem er Nachhilfe geben 

möchte. In Ausnahmefällen kann der Fachlehrer durch Unterschrift bestätigen, dass ein Schüler auch mit der Note 

„befriedigend“ zur Nachhilfe befähigt ist. 

❖ Grundsätzlich muss jeder „Nachhilfelehrer“ die Unterschrift seines Fachlehrers einholen, damit dieser die Eignung des 

„Nachhilfelehrers“ bestätigt. 

 

 

Anmeldung: 

❖ Auf der Website des Einstein-Gymnasiums findet sich unter der Rubrik „Service“ (ganz rechts) ein Link zum 

Formular „Sommerschule Anmeldeformular für Sommerlehrer“.   

Hinweis: Dieses Formular muss auf den eigenen PC heruntergeladen werden. Erst dann kann es direkt am 

Computer ausgefüllt werden, was sehr wichtig ist, damit es keine Probleme beim Lesen von Mailadressen und 

Telefonnummern gibt!   

Spätester Abgabetermin ist der 20. Juni 2019 bei Herrn Oelrich. Die „Nachhilfelehrer“ werden vor Beginn der 

Sommerferien per E-Mail informiert, welche Kurse in welchen Fächern zustande kommen. 

 

Für Nachfragen stehen wir, d.h. die Schulleitung, das Sekretariat und Herr Oelrich, Euch gerne zur Verfügung. Wir 

hoffen auf reges Interesse! 

                                                         Für das Sommerschulteam 

                                                                                                 H. Oelrich 


