
  
Anmeldung zum Nachhilfeunterricht „Aufholen nach Corona“ 

in Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Gymnasium St. Ingbert 
 

 
Bitte beachten Sie: Die Kommunikation zwischen der Schülerhilfe und den Erziehungsberechtigten erfolgt in der 
Regel per E-Mail. Dies betrifft insbesondere Informationen zu Terminen sowie Entschuldigungen von Teilnahmen. 
 
Anmeldebedingungen: 
 

1. Die Schülerhilfe bietet sowohl Nachhilfekurse in ihren Standorten 
(„Präsenzunterricht“) als auch Online-Nachhilfe an. Soweit im 
Folgenden nicht zwischen Präsenzunterricht und Online-
Nachhilfe unterschieden wird, gelten die nachfolgenden 
Regelungen für beide Angebote / Leistungen der Schülerhilfe. 
 

2. Die Schülerhilfe ist berechtigt, die Nachhilfe von freien 
Mitarbeitern und sachverständigen Dritten ausführen zu lassen. 
Lediglich der angemeldete Schüler darf die Nachhilfe der 
Schülerhilfe in Anspruch nehmen. Eine Inanspruchnahme durch 
Dritte bedarf der Zustimmung der Schülerhilfe. 

 
3. Die Schülerhilfe bietet im Aktionsprogramm „Aufholen nach 

Corona“ individuelle Nachhilfe in kleinen Gruppen. Ziel ist es, 
Lernrückstände, die durch die Corona-Pandemie aufgetreten 
sind, durch geeignete Fördermaßnahmen zu beheben. 

 
4. Die Unterrichtstermine werden von der Schülerhilfe festgelegt. 

Eine Verlegung aus betrieblichen Gründen ist möglich. Es besteht 
kein Anspruch auf einen bestimmen Termin oder einen 
bestimmten Nachhilfelehrer. 

 
5. Im Interesse aller Eltern und Schüler hat die Schülerhilfe bei 

ungebührlichem Betragen nach Verwarnung das Recht, den 
Schüler für diesen Tag vom Unterricht freizustellen. Nur so kann 
ein ruhiger Unterrichtsablauf gewährleistet werden. Fehlt ein 
Schüler mehrfach aus nichtnachvollziehbaren Gründen, so kann 
er vom weiteren Verlauf des Aufholprogramms ausgeschlossen 
werden. 

6. Die Schülerhilfe haftet gegenüber Kunden sowie den angemeldeten 
Personen in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung 
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen. In allen übrigen Fällen ist die Haftung vorbehaltlich der 
nachfolgenden Regelung ausgeschlossen. Soweit eine Haftung der 
Schülerhilfe ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im 
Hinblick auf die persönliche Haftung ihrer Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Die Haftung der 
Schülerhilfe für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von 
den vorstehenden Haftungsausschlüssen und -beschränkungen 
unberührt. 
 

7. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Anmeldebedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleiben die 
übrigen Bestimmungen und die Wirksamkeit hiervon unberührt. An die 
Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll die 
wirksame und durchführbare Bestimmung treten, die dem Sinn und 
Zweck der nichtigen Bestimmung möglichst nahekommt. Dasselbe gilt 
im Fall einer Lücke. 

 
8. Soweit ein Präsenzunterricht in den Räumen des jeweiligen Standorts 

aufgrund von außergewöhnlichen Umständen, wie beispielsweise 
gesetzlicher und/oder behördlicher Anordnungen oder Empfehlungen, 
Naturkatastrophen, Beschädigung/Zerstörung der Kursräume oder 
aufgrund von sonstigen Umständen, die die Schülerhilfe nicht zu 
vertreten hat, nicht stattfinden kann, ist die Schülerhilfe berechtigt, die 
Nachhilfe von Präsenzunterricht auf Online-Nachhilfe umzustellen. 

 

Die obigen Anmeldebedingungen habe ich erhalten und erkenne sie an. Ich bin damit einverstanden, dass die mich bzw. den angemeldeten 
Schüler betreffenden personenbezogenen Daten zu Zwecken der Eingangsdiagnostik, der Datenverarbeitung vor und bei Anmeldung sowie bei 
Vertragsdurchführung und der Bearbeitung von sonstigen Anfragen von der Schülerhilfe erhoben, gespeichert, übermittelt und verarbeitet werden. 

 
   
Datum, Unterschrift Schülerhilfe  Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

 

2. Quartal (05.02.2022 - 13.04.2022)     
Anmeldung  Fachwahl (Ma, De, En, Fr, Ph)   
 
 
 

    

Erziehungsberechtigte(r) 
 

 Schülerin / Schüler   

     
Anrede  Anrede   
     
     
Name, Vorname  Name, Vorname  Geburtsdatum 

     
Anschrift  Anschrift   

     
Telefon  Telefon   

     
E-Mail  E-Mail   

     
  Klassenstufe   
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