RÜCKMELDUNG

Nachhilfe

Frau ☐ Herr ☐
Vorname / Name

___________________________

Telefon / E-Mail

___________________________

Ort oder Raumschaft

________________________________

(des Nachhilfeangebots)

Ich biete Nachhilfe an
- für Kinder ☐ Jugendliche ☐

Erwachsene ☐

im Alter von ______________________________________
- für die Klassenstufen 1-3 ☐ 4-6 ☐ 7-9 ☐ 10-13 ☐

Sie haben bereits Erfahrung als NachhilfelehrerIn
oder möchten Ihre Unterstützung anbieten, um Menschen beim Erreichen ihrer Lernziele zu helfen!?
Dann setzen Sie sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein, die beim Lernen auf die Unterstützung
anderer angewiesen sind.
Um diesen Menschen Hilfestellung zu geben, initiiert
das Bildungsbüro des Ostalbkreises einen Nachhilfepool für ehrenamtliche Anbieter.
Sie fühlen sich angesprochen - dann nehmen wir Ihr
Nachhilfeangebot gerne in den Nachhilfepool des
Ostalbkreises auf!
Und so funktioniert‘s:
1. Rückmeldung auf der Rückseite ausfüllen und per
Post oder E-Mail an das Bildungsbüro senden. Die
Daten werden vom Bildungsbüro in den Nachhilfepool eingestellt, auf Wunsch geändert oder gelöscht.
2. Personen die Nachhilfe benötigen treten direkt mit
Ihnen in Kontakt, um alle weiteren Details zu besprechen.
3. Hat das alles geklappt, kann der Nachhilfeunterricht auch schon losgehen!

- für die Fächer Mathe ☐

Deutsch ☐

Englisch ☐

weitere Themen ___________________________________

Dafür möchte ich vom Nachhilfeempfänger
- eine Aufwandsentschädigung
- nein ☐
- ja ☐, in Höhe von _________________________

☐ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir
angegebenen personenbezogenen Daten im Rahmen des
Nachhilfepools im Bildungsportal des Ostalbkreises veröffentlicht werden.

☐ Mir ist bekannt, dass ich zur Abgabe dieser Einwilligungserklärung bei einer Teilnahme am Nachhilfepool verpflichtet
bin und ich diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen kann.

Unterschrift

__________________________________

Der ehrenamtliche Nachhilfepool ist auf dem Bildungsportal
des Ostalbkreises unter dem Reiter Lernförderung abrufbar:

www.bildungsportal-ostalb.de

Landratsamt
Ostalbkreis
Bildungsbüro

Stuttgarter Str. 41
73430 Aalen
Telefon 07361 503-1274
magdalena.stimpfle@ostalbkreis.de
www.ostalbkreis.de
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