
KOMM MIT am HGT    
Nachhilfeunterricht von Schülern für Schüler 

Infos für Nachhilfeschüler 
 Auf unserer aktuellen Nachhilfe-Liste bieten Schüler der Jahrgänge 9 bis 12 Nachhilfeun-

terricht in vielen Fächern an! Die Nachhilfe-Liste ist im Sekretariat erhältlich. 

 Alle an Nachhilfe interessierten Schüler bzw. deren Eltern informieren sich anhand dieser 
Liste und nehmen selbständig Kontakt mit den Nachhilfegebern auf. 

 Beide Parteien vereinbaren die Details wie Unterrichtsdauer, Häufigkeit (z. B. 1 x pro Wo-
che), Tag, Uhrzeit, Ort, Art der Bezahlung untereinander und halten die getroffenen Ver-
einbarungen schriftlich fest. Ein Infoblatt inkl. Muster-Text steht zum Download bereit 
auf der Homepage www.hgt-trier.de. 

 Da die Schule von Montag bis Donnerstag bis mind. 16.00 Uhr und am Freitag bis mind. 
14 Uhr offen ist, kann die Nachhilfe in freien Klassenräumen stattfinden. 

 Das Nachhilfehonorar beträgt 9 € /45 Minuten und 12€ / 60 Minuten, was im Vergleich 
zu kommerziellen Anbietern sehr preiswert ist. 

 Unser Qualitätsziel ist, dass nur geeignete Schüler ihren Mitschülern eine qualitativ 
gute Nachhilfe anbieten. Deshalb erhalten Nachhilfe-Geber einen Nachhilfe-Ausweis, auf 
dem die Eignung zur Erteilung von Nachhilfe im jeweiligen Fach vom Fachlehrer durch 
dessen Unterschrift bescheinigt wird. 

Infos für Nachhilfegeber  
 Nachhilfegeber erhalten einen Nachhilfe-Ausweis im 

Sekretariat. 

 Dieser Ausweis muss vom Nachhilfegeber und den 
entsprechenden Fachlehrern ausgefüllt und unter-
schrieben werden. Danach darf sofort Nachhilfe er-
teilt werden. 

 Eine Kopie des vollständig ausgefüllten Ausweises bitte umgehend bei der SV im Sekre-
tariat abgegeben, nur dann können die Nachhilfegeber auf die Nachhilfeliste gesetzt wer-
den. Das Original verbleibt beim Nachhilfegeber. 

 Die Nachhilfeliste mit Kontaktdaten aller Nachhilfegeber ist nur im Sekretariat erhältlich 
und wird nicht veröffentlicht. 

 Nachhilfeschüler können Nachhilfegeber aus der Liste auswählen und 
anschl. Kontakt aufnehmen. 

 Der Nachhilfeausweis ist den Eltern bzw. Nachhilfeschülern vorzulegen.  

 Die Bezahlung sollte über das auf der Homepage www.hgt-trier.de er-
hältliche Vertragsformular geregelt werden. 

 Nach Bedarf wird das HGT eine Schulung für alle Nachhilfegeber anbieten, die mit Schul-
stempel auf dem Nachhilfeausweis testiert wird. Nachhilfe darf aber auch ohne Schulung 
erteilt werden. 
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