Anmeldung zum SHS-Unterricht
Bedingungen:
Unterricht: eine Einzelstunde pro Woche und Fach in Gruppen von 1 bis 3 Schülerinnen und Schülern.
Unterrichtszeit: montags bis donnerstags, 7. oder 8. Stunde
Zeitdauer des SHS-Unterrichts: vom Beginn des SHS-Unterrichts bis zum Ende des Halbjahres oder des
Schuljahres (SHS kann immer nur zum Ende eines Halbjahres beendet werden)
SHS-Lehrkräfte: Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 bis 12.
Bezahlung: Sollte der Unterricht wegen Krankheit der/ des SHS-Lehrenden ausfallen, so wird er nachgeholt.
Nach einigen Sitzungen erhalten Sie von den SHS-Lehrkräften eine Rechnung, in der die Kosten für den SHSUnterricht aufgeführt und eine Bankverbindung für eine entsprechende Überweisung angegeben ist.
Da es sich um ein schulisches Angebot handelt, welches vonseiten der SHS-Lehrkräfte in jedem Fall wöchentlich
angeboten wird und der entsprechenden Vorbereitung bedarf, sind auch die Stunden zu bezahlen, bei denen Ihr
Kind einmal aufgrund von Krankheit oder aus anderen Gründen nicht teilnehmen kann. Dadurch wird sowohl für
die SHS-Lehrkräfte als auch für alle SHS-Schüler in den Gruppen Klarheit und Planungssicherheit, was den
finanziellen Rahmen des SHS-Unterrichts betrifft, erreicht.

Schüler, die die/den SHS-Lehrende/n des letzten Halbjahres und/ oder die Gruppe beibehalten
wollen, mögen dies bitte anmerken.

Anmeldung zum SHS-Unterricht
Gewünschtes Unterrichtsfach (maximal 2 Fächer ankreuzen)
Mathematik
Latein
Name

Französisch
Spanisch

Englisch
Physik
Klasse

Wohnort mit Postleitzahl

Telefon

Klassenlehrer/in

E-Mail

Deutsch
Chemie
Chemie

Mögliche Wochentage für SHS-Unterricht
Der Unterricht soll
stets stattfinden
als

Einzelunterricht
(10€)

als Zweiergruppe
(5€)

als Dreiergruppe
(4€)

Gruppengröße
egal

Auszufüllen von einem Erziehungsberechtigten
Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn (Name s. o.) verbindlich bis mindestens Ende
eines Halbjahres zum SHS-Unterricht wie oben angekreuzt an.
Hiermit erkläre ich mich bereit, nach 6 Unterrichtsstunden den jeweiligen Betrag auf
das Konto der/ des SHS-Lehrenden zu überweisen.
- bei drei Schülern 4 € pro Unterrichtsstunde (60 Minuten)
- bei zwei Schülern 5 € pro Unterrichtsstunde (60 Minuten)
- bei einem Schüler 10 € (Einzelunterricht) pro Unterrichtsstunde (60 Minuten)

(Datum)

(Unterschrift des Kontoinhabers)

