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1. Aufnahmevoraussetzungen: 
 

•     Zugehörigkeit zu den Jahrgängen 9 bis 12 
•     gute oder sehr gute Leistungen in dem Fach, in dem SHS-Unterricht erteilt werden soll 

•     gründliche Lektüre des SHS-Readers vor und in den ersten Wochen nach Beginn des Unterrichts 
 

2. Konditionen: 
•     Lerngruppen: Gruppen mit bis zu 3 Schülerinnen und Schülern 
•     Unterrichtszeit: wird je nach Stundenplan der/ des SHS-Lehrenden und der Schülerinnen und Schüler festgelegt,  

in der Regel aber immer in der 7./8. Stunde, Dauer: eine Zeitstunde (= 60 min.) 
•     Fachbesprechungen: mit der Fachlehrkraft nach Bedarf 
•     Aufwandsentschädigung: 12 € pro Einzelstunde bei der Teilnahme von 3 Schülern, 10 € bei der Teilnahme von  

2 Schülern, auch 10 € bei der Teilnahme von einem Schüler (wird nach sechs Unterrichtsstunden abgerechnet und  
überwiesen) 

•     Unterrichtsausfall: wegen Krankheit der/ des SHS-Lehrenden ausfallender Unterricht muss nachgeholt werden. 
•     Bezahlung: Nach einigen Sitzungen schicken die SHS-Lehrenden eine Rechnung an die Eltern, in der die Kosten für  

 den SHS-Unterricht aufgeführt und eine Bankverbindung für eine entsprechende Überweisung angegeben ist. 
Da es sich um ein schulisches Angebot handelt, welches vonseiten der SHS-Lehrenden in jedem Fall wöchentlich 
angeboten wird und der entsprechenden Vorbereitung bedarf, sind auch die Stunden zu bezahlen, bei denen ein/e 
Schüler/in einmal aufgrund von Krankheit oder aus anderen Gründen nicht teilnehmen kann. Dadurch wird sowohl für 
die SHS-Lehrenden als auch für alle SHS-Schüler in den Gruppen Klarheit und Planungssicherheit, was den finanziellen 
Rahmen des SHS-Unterrichts betrifft, erreicht.  

 
3. Bewerbung: 
•     Die untere Seitenhälfte abtrennen, ausfüllen und bei Herrn Springmann bzw. Frau Schlesier abgeben  
      oder per E-Mail: c.springmann@gymnasium-harsefeld.de bzw. n.schlesier@gymnasium-harsefeld.de 
• Die Benachrichtigung, ob ein Einsatz als SHS-Lehrende/r möglich ist, erfolgt durch eine Email bzw. einen Anruf 

durch Herrn Springmann oder Frau Schlesier. 
 

Ich bitte um Verständnis, wenn wir nicht alle Bewerbungen berücksichtigen können.  

Die Einstellung von SHS-Lehrenden hängt ab von der Nachfrage. 
 
 
 

Bewerbung um die Anstellung als SHS-Lehrende/r 
 

1. Angaben zur Person (bitte deutlich und in Druckbuchstaben!) 
Name Klasse / Jahrgang 

Straße Alter 

Wohnort PLZ 

E-Mail-Adresse Telefon 

Klassenlehrkraft bzw. Tutor 

 

SHS- 
Fach* 

Deutsch Englisch Französisch Latein Spanisch 

Mathematik Physik Chemie   

letzte Zeugnisnote in diesem Fach:  

Fachlehrkraft in diesem Fach:  

* Bitte das gewünschte Unterrichtsfach ankreuzen! 


