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Liebe Eltern, 
 

liebe Erziehungsberechtigten, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Städtische Gymnasium Köln-Deutz hat eine Nachhilfebörse eingerichtet. Schülerinnen 

und Schüler der Oberstufe bieten nach Absprache mit ihren Fachlehrerinnen und -lehrern 

sowie dem Koordinationsteam der Nachhilfebörse, Unterstützung in ausgewählten Fächern 

für Ihr Kind an. 

Die Nachhilfebörse versteht sich als reine Vermittlungsinstanz zwischen Ihrem Kind und der 

Nachhilfelehrerin/ dem Nachhilfelehrer. Das bedeutet: Wir stellen den Kontakt her und wir 

unterstützen die Nachhilfelehrerin/ den Nachhilfelehrer bei gegebenen Rückfragen. Der Ort 

und die finanzielle Aufwandsentschädigung müssen zwischen Ihnen und der Nachhilfe- 

kraft eigenständig geregelt werden. 

Du bist Schülerin oder Schüler der Oberstufe? 

 Du hast Lust, Erfahrungen in der Nachhilfe zu sammeln und Mitschülerinnen und Mit- 
schüler zu unterstützen? 

Dann werde Teil des Nachhilfeteams am Gymnasium Thusneldastraße. 

Was musst du dafür beachten: 

✓ Du solltest gute bis sehr gute Noten in dem Fach / in den Fächern haben, für das / die du 
gerne Nachhilfe erteilen möchtest. 

✓ Du bist geduldig, belastungsfähig und kannst mit Kindern und Jugendlichen umgehen. 
✓ Du bist bereit, entweder die Nachhilfe bei dir oder bei der Schülerin / bei dem Schüler zu 

geben. 
✓ Du hast die Erlaubnis (siehe Abtrennbarer Abschnitt auf diesem Blatt) deiner Eltern/ dei- 

ner Erziehungsberechtigten und hast diesem dem Organisationsteam abgegeben 

Bist du bereit? Dann bewirb dich jetzt unter: nachhilfe@thusnelda-gymnasium.de 

Bewerbungsunterlagen: 

1. Ein ausgefülltes Empfehlungsschreiben einer Lehrerin/ eines Lehrers, 

2. Das ausgefüllte Dokument "Stammdaten" 

3. Einverständniserklärung der Datenweitergabe für Nachhilfe-Zwecke. 
 

Für Rückfragen stehen wir dir gerne beratend zur Seite. Wir freuen uns über Rückmeldung 

und Anregungen, sowohl bei erfolgreichen als auch weniger erfolgreichen Nachhilfestunden. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen, 

Euer Nachhilfebörse-Team 
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Einverständniserklärung 
 
 
 

 

(Name des Schulkindes) (Geburtsdatum) 

 
 

Ich/ wir .   

(Name des/ der Erziehungsberechtigten) 

bin/ sind damit einverstanden, dass die Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummern und Email- 

Adresse), zu Zweck der Nachhilfebörse des Städtischen Gymnasiums Köln-Deutz in der Da- 

tenbank der Nachhilfebörse verwaltet und an interessierte Schülerinnen und Schüler weiter- 

gegeben werden dürfen. 

 
 

(Datum) (Unterschrift Erziehungsberechtigte) 
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