
 

des Dürer-Gymnasiums Nürnberg 

ELTERNBEIRAT  

 

 

Ich bin bereit, Nachhilfe-Unterricht zu erteilen.  
 

Bitte neu für jedes Schuljahr melden! 
 

Name:  ..............................................................               Bitte in 

Vorname: ..............................................................   Druckbuchstaben 

Straße:  ..............................................................    ausfüllen! 

PLZ/Ort: .............................................................. 

Tel.-Nr.: ..............................................................   Handy-Nr.:  ........................................................ 

E-Mail:  .............................................................. 

Klasse/ 
Q-Stufe:  ...................... 
 
Ich erteile Nachhilfe-Unterricht in folgenden Fächern:  In diesem Fach habe ich Unterricht  
(bitte jeweils auch die Jahrgangsstufe angeben)                       (bzw. hatte im vorigen Schuljahr Unterricht) bei: 
 
.................................................................................................. ........................................................................... 
 
.................................................................................................. ........................................................................... 
 
.................................................................................................. ........................................................................... 
 
 
Gewünschtes Unterrichtsentgelt (Unterrichtsstunde zu 45 Min.):    ........................... EUR 
 
 
Datum: ................................................ Unterschrift: .............................................................. 
 
Mit meiner Unterschrift stimme ich zu, dass meine Adressdaten für die Weitervermittlung an Nachhilfeschüler 
verwendet und zu diesem Zweck gespeichert werden. Abgesehen davon werden die Daten nicht verwendet.  
 

Hier vom Fachlehrer unterschreiben lassen und dann im Sekretariat abgeben: 
 
 
 
Stellungnahme des Fachlehrers    ....................... o.k. / nicht o.k.:  .................................................. 

Unterschrift 

 
Stellungnahme des Fachlehrers    ....................... o.k. / nicht o.k.: .................................................. 

      Unterschrift 

 
Stellungnahme des Fachlehrers    ....................... o.k. / nicht o.k.: .................................................. 

Unterschrift 

 
Weiterleiten an: 

Ansprechpartner für Vermittlung von Nachhilfeunterricht: Anastasia Steinke, Elternbeirat 

WhatsApp: 0178-2178576  

E-Mail:  EB-Nachhilfe@duerer-gymnasium.de   

 

mailto:Nachhilfe-Duerer@web.de


 

Gesundheitsschutz Formular 
 
Bitte jedes Schuljahr neu auszufüllen und per E-Mail an die Schulleitung schicken! 
 
 
Hiermit bestätige ich,  
 
 
Vorname, Name  _________________________________________________  
 
 
Klasse  _____________ 
 
von folgenden Regeln für die Durchführung der Nachhilfe am DG Kenntnis zu haben und diese 
gewissenhaft zu befolgen.  
 

1. Desinfektion ist im Sekretariat gegen Unterschrift abzuholen, wenn der Schlüssel geholt 

wird.  

2. Eine Maske ist zu tragen, bis alle Beteiligten sitzen.  

3. Der Mindestabstand von 1,5 Metern von Kopf zu Kopf ist  s t e t s  einzuhalten.  

4. Wenn Material gemeinsam eingesehen werden muss, so muss es mittig zwischen den 

Beteiligten liegen und eine Maske muss dann getragen werden. 

5. Das gemeinsame Nutzen von Stiften etc. ist nicht möglich.  

6. Wenn ein Blatt oder Material an Schüler(innen) gegeben wird oder den Lehrerinnen 

etwas zur Korrektur gegeben wird, so müssen vorher die Hände desinfiziert werden.  

7. Bitte stets die Fenster weit geöffnet halten. Nach der Stunde wieder schließen.  

 

 
 
Nürnberg, _______________________  Unterschrift: ______________________ 
 
 
 
Weiterleiten an: 

Schulleitung d. Dürer-Gymnasium 

E-Mail: volker.gerner@schulen.nuernberg.de 

 


