
       Anmeldung  zum MKG – Nachhilfeprojekt   
                     „Schüler helfen Schülern“ 
                         Zur Abgabe im Schülersekretariat des MKG, Maaseiker Str.63, 41844 Wegberg 
 
Ich suche für meine Tochter/meinen Sohn ______________________ Nachhilfeunterricht im  
 
Rahmen des MKG-Nachhilfeprojektes „ShS“. Sie/Er besucht derzeit die Klasse       __ a/b/c/d 
 
am Maximilian-Kolbe-Gymnasium (Klassenlehrer/in:_________________ ). 
 
Zur Kontaktaufnahme gebe ich meine Telefonnummer an: Festnetz ____________________ 
 
                                                   (in besonderen Fällen: Mobiltelefon ___________________ ) 
 
Wir wohnen in ____________________ , genauer Ortsteil ___________________________ . 
 

Bitte kreuzen Sie an! Es soll/en erteilt werden das Fach/die Fächer (maximal zwei Fächer!): 
 
  □ Deutsch   Fachlehrer/in:_________________________ 
 
  □ Mathematik Fachlehrer/in:_________________________ 
 
  □ Englisch Fachlehrer/in:_________________________ 
 
  □ Französisch  Fachlehrer/in:_________________________ 
 
  □ Latein  Fachlehrer/in:_________________________ 

 
       Wir sind an intensiver Nachhilfe (3–5x pro Woche) in den _________-Ferien interessiert. 

 
 Der Nachhilfeunterricht findet in der Regel zweimal wöchentlich (je 60 Min.) statt.  
 Ort und Zeit werden mit dem/r Nachhilfe erteilenden Schüler/in (Tutor/in) persönlich abge- 

sprochen.  
 Der Nachhilfeunterricht wird mindestens vier Wochen (d.h. 8 Sitzungen) erfolgen.  
 Pro Zeitstunde erhält der/die Schüler/in 7,50 € (Nachhilfe für Klassen 5/6), 8,00 € (für 7/8) 

bzw. 9,00 € (für 9/10) - jeweils als Empfehlung zu verstehen. Das Geld ist wöchentlich zu 
zahlen. 

 Es wird ausschließlich Einzelunterricht erteilt. 
 
Das MKG  

 kann weder das Zustandekommen des Nachhilfeunterrichts 
 noch eine Verbesserung der zukünftigen Klassenarbeitsnoten garantieren, 
 verpflichtet sich aber, die Schüler/innen, die Nachhilfe erteilen, nach besten Kräften zu 

unterstützen. 
 
Wir werden Ihnen in den nächsten 5 bis 10 Tagen einen oder mehrere Schüler/innen  
aus höheren Jahrgangsstufen benennen, die Ihr Kind unterstützen könnten. Dies wird 
schriftlich (ggf. telefonisch) erfolgen. Bitte fragen Sie deshalb Ihr Kind demnächst, ob  
es über die Klassenleitung entsprechende Informationen erhalten hat.  
Wichtig: Oberstufenschüler/innen, die ShS-Nachhilfe suchen, müssen einige Tage nach 
Abgabe der Nachhilfe-Anfrage persönlich bei Herrn Schameitat nachfragen!!! 
 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind 

 regelmäßig und pünktlich zu den vereinbarten Terminen erscheint, 
 immer mit den erforderlichen Arbeitsmaterialien ausgerüstet und 
 im eigenen Interesse zur engagierten und disziplinierten Mitarbeit bereit ist. 

 
 
_______________________   ___________________________________ 
           Ort, Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten         

für Schüler/innen  
des  Gymnasiums 


