
Ergänzung der Anmeldebedingungen

14. Zahlungsrückstand (Ergänzung zu Punkt 6)
Im Falle eines Zahlungsrückstandes (Rücklastschrift, ausbleibende Überweisung oder 
Barzahlung) übernimmt unser Geschäftspartner „Creditreform Suhl“ das Mahnverfahren und 
die Forderung des offenen Schulgeldes.

15. Nachholstunden (Ergänzung zu Punkt 8)
Zur Gewährung der Nachholstunden, muss im Krankheitsfall der Unterricht mindestens 2 
Stunden und bei Schulveranstaltungen mindestens 24 Stunden vorher abgesagt werden.

16. Ferien (Ergänzung zu Punkt 9) 
Die Schülerhilfe hat immer geöffnet, außer...

– an gesetzlichen Feiertagen
– zwei Tage vor den Weihnachtsferien
– eine Woche vor den Sommerferien
– in den Weihnachtsferien der öffentlichen Schulen
– an einzelnen schulfreien Tagen wie bspw. Freitag nach Himmelfahrt.

Jedes Schuljahr werden die Daten rechtzeitig bekannt gegeben. 

17. Rücklastschriften 
Für Rücklastschriften von Schulgeldern wird eine pauschale Bearbeitungsgebühr von 10 € 
zugunsten der Schülerhilfe fällig. Diese beinhaltet in der Regel die Bankgebühren der 
Rücklastschrift. Sollten die Bankgebühren mehr als 10 € betragen, werden mindestens die 
Bankgebühren fällig.

18. Kursordnung 
Vertragspartner und Schüler bestätigen bei Vertragsbeginn die Kenntnisnahme und 
Einhaltung der Kursordnung der Schülerhilfe. 

19. Hinweis zum Merkblatt zur Erhebung, Speicherung, Übermittlung und sonstigen 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Schülerhilfe
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung: Orlando Stolze
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter: Bernd Fuhlert 
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Kursordnung - Was muss ich als Schüler/in beachten?

Die Kursordnung (siehe Aushang im Flur) ist bitte immer einzuhalten:
– Schulunterlagen (Lehrbuch, Arbeitsheft, Block, Stifte, Taschenrechner, Geo-Dreieck 

etc.) sind für das jeweilige Fach, zu jedem Kurs bitte mitbringen!
– Die Themen wissen, die aktuell in der Schule behandelt werden und die für den 

Nachhilfeunterricht wichtig sind.
– Bitte rechtzeitig eine Information an uns, wenn Arbeiten anliegen, für die hier geübt 

werden soll – mit Angaben der Themen welche in den Klassenarbeiten oder Klausuren 
vorkommen werden.

– Unbedingt vorbereitet auf den Kurs sein (Was will ich heute in der Nachhilfe 
erreichen/bearbeiten?).

– Motiviert und engagiert mitarbeiten und die Nachhilfezeit optimal ausnutzen.
– Pünktlich zum Kurs erscheinen. Bei Verhinderung rechtzeitig durch die Eltern 

entschuldigen lassen.
– Smartphone sowie andere elektronische Geräte werden vor Kursbeginn stumm 

geschalten und bleiben in der Tasche.
– Hausaufgaben, die durch uns aufgegeben werden, dienen der Übung und Vertiefung 

und sollten bitte unbedingt bis zum nächsten Kurs erledigt sein und mitgebracht 
werden.

– In der Schülerhilfe können bei Unklarheiten Hausaufgaben besprochen werden. Bloße 
Abschreibübungen oder ähnliche „Beschäftigungsarbeiten“ bei den Hausaufgaben 
sollten auf jeden Fall zu Hause erledigt werden. Sie dienen nicht dem Fortkommen in 
der Nachhilfe! Wir legen viel Wert vor allem auf vertiefende Übungen und auf die 
Klassenarbeitsvorbereitung. 

– Wir pflegen in der Schülerhilfe einen ruhigen, respektvollen, disziplinierten und 
ehrlichen Umgang miteinander. Bei Verstößen gegen diese Grundregeln kann die 
Schülerin /der Schüler vom Unterricht ausgeschlossen werden.

Bestätigung durch Unterschrift des Schüler: ________________________
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