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Elternbeirat des  
Emmy-Noether-Gymnasium Erlangen  
Noetherstr. 49 b, 91058 Erlangen  
 
Schüler helfen Schülern  
Mail an: shs@eng-erlangen.de    
 
 
 
 
 

Erlangen, im Januar 2022  
Informationen zum Projekt  
„Schüler helfen Schülern“  
am Emmy-Noether-Gymnasium Erlangen  
 
 
Liebe Eltern und Schüler/-innen des EMMYs,  
 
vor einigen Schuljahren hat der Elternbeirat mit tatkräftiger Unterstützung der 
LehrerInnen eine „Nachhilfebörse“ eingeführt. Aufgrund der zahlreichen Nachfragen 
und der regen Nutzung der Börse, möchten wir auch in diesem Schuljahr das Projekt 
weiterführen.  
 
Wenn Sie also für Ihr Kind Nachhilfe benötigen oder Ihr Schüler/-innen dies selbst für 
sinnvoll haltet oder aber auch Ihr gerne einem anderen Schüler/-in Euer Wissen 
vermitteln wollt, dann sendet bitte folgendes Formular (https://eng-
erlangen.de/schulleben/hilfreiches/nachhilfeboerse/ ) ausgefüllt entweder als scan an 
shs@eng-erlangen.de) oder legt es in das Fach des Elternbeirats im Sekretariat.  
  
Wir nehmen dann Kontakt mit Ihnen/Euch auf und vermitteln einen passenden 
Nachhilfepartner/-in.  
 
Wenn die erste kostenlose „Kennenlernstunde“ für beide Seiten positiv verlaufen ist, 
wird von beiden Parteien verbindlich eine „Nachhilfe-Vereinbarung“ unterzeichnet. 
Dieser Vertrag bleibt bis auf Widerruf einer der Parteien bestehen. Dort werden alle 
notwendigen persönlichen Angaben festgehalten und ausgetauscht.  
 
Der Vertrag beinhaltet:  
 

- Kosten der Nachhilfestunde (45 Minuten) belaufen sich auf 10,00 € für den 
Nachhilfeschüler/-in! Dieser Betrag wird am Ende der Nachhilfestunde bar an 
den Nachhilfelehrer/-in bezahlt.  

- Sollte einer der Vertragspartner/-in die Nachhilfestunde nicht wahrnehmen 
können, so muss dies dem anderen Vertragspartner/-in bis spätestens einen 
Tag vor dem Termin mitgeteilt werden.  

- Wird die Nachhilfestunde nicht ordnungsgemäß eingehalten und nicht 
fristgerecht abgesagt, muss diese trotzdem bezahlt werden. Für diese 
Entschuldigung müssen die Vertragspartner untereinander selbst Sorge 
tragen.  
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(Das Schulsekretariat, Lehrer oder der Elternbeirat können diese 
Aufgabe nicht übernehmen!)  

 
Einen Raum für die Nachhilfestunden stellt die Schule gerne zur Verfügung. 
Diesbezüglich bitte an Fr. Barnickel wenden. 
(Die Nachhilfe kann aber natürlich auch nach Vereinbarung außerhalb der Schule 
stattfinden!)  
 
An den Elternbeirat übermittelte Daten werden nur für den hier beschriebenen Zweck 
genutzt. Mit Ihrer/Eurer Unterschrift stimmen Sie der Datenspeicherung zu diesem 
Zweck zu. Sofern eine Speicherung nicht mehr notwendig ist, werden die Daten 
gelöscht. 
 
Nochmals wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Elternbeirat bei der 
Nachhilfe-Vermittlung nur für die Kontaktaufnahme zwischen den Parteien 
verantwortlich ist. 
 
Weder der Elternbeirat noch die Schule oder Lehrer im Einzelnen können für 
die Nachhilfearbeit eine Erfolgs- oder Gelinggarantie übernehmen!  
 
Wir hoffen, wir können durch die Nachhilfebörse dem ein oder anderen Schüler/-in 
und dessen Eltern helfen, den Schulalltag ein wenig zu vereinfachen und eine kleine 
Lernstütze bieten. Auch hoffen wir, dass den Schülern/-innen, die gerne an andere 
Ihr Wissen weitergeben wollen, hier ein wenig geholfen werden kann!  
 
Für weitere Fragen, Wünsche und Anregungen steht der Elternbeirat Ihnen natürlich 
gerne unter den Email-Adressen shs@eng-erlangen.de zur Verfügung!  
 
Wir freuen uns auf viele Angebote und Anfragen zum Projekt „Schüler helfen 
Schülern“!  
 
 
Ihr/Euer  
Elternbeirat  
des Emmy-Noether-Gymnasiums Erlangen 


