
 

Schüler*innennachhilfe am 

Städt. Werner-von-Siemens-Gymnasium 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler*!  

 

Auch in diesem Schuljahr bieten wir am WSG wieder unsere schulinterne Nachhilfebörse an. 

Anbei ein paar Informationen: 

 

1.) Wer sind die Nachhilfelehrkräfte? 

Unsere Nachhilfelehrkräfte sind v.a. Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 12, die derzeit das Städt. 

Werner-von-Siemens-Gymnasium besuchen. Diese bewerben sich gezielt bei uns und werden 

nach bestimmten Kriterien ausgewählt. Unabdingbar für die Aufnahme in die Nachhilfebörse sind 

(sehr) gute Leistungen in den entsprechenden Fächern, die Fähigkeit, Sachverhalte verständlich 

erklären zu können, sowie ein insgesamt empathisches und engagiertes Auftreten.  

 

2.) Welche Aufgaben hat ein Nachhilfelehrer? 

Die Aufgaben einer Nachhilfelehrkraft orientieren sich ausschließlich an den Bedürfnissen der 

Nachhilfeschüler. Daher sind sie individuell verschieden. Konkrete Erwartungen an den 

Nachhilfelehrer sollten unbedingt im Vorhinein geklärt werden, um Missverständnissen 

vorzubeugen. Manche Schüler benötigen mehrmalige wöchentliche Hilfe bei der Erledigung 

sämtlicher schriftlicher und mündlicher Hausaufgaben eines Faches. Anderen genügt eine 

gelegentliche Unterstützung, z.B. bei der Vorbereitung auf eine Schulaufgabe.  

 

3.) In welchen Fächern wird Nachhilfe angeboten? 

Generell wird die Nachhilfe in allen Fächern angeboten. In der Vergangenheit bezog sich die 

Nachfrage jedoch hauptsächlich auf die Hauptfächer Mathematik, Deutsch und Fremdsprachen. 

Selten wurde Hilfe in den Nebenfächern Physik, Chemie, Biologie, Informatik, Geografie bzw. 

Geschichte erbeten.  

 

4.) Wie werden Nachhilfelehrer an Schüler vermittelt? 

Es genügt, eine kurze E-Mail an nachhilfe@wsg.muenchen.musin.de zu schreiben. Bitte 

nennen Sie/nenne darin den Namen und die Klasse desjenigen, der Nachhilfe bekommen soll. 

Außerdem müsste jedes Fach erwähnt werden, für das Unterstützung gesucht wird. Die 

Nachhilfekoordinatorin, Frau Großmann, wird nach einem jeweils geeigneten Nachhilfelehrer 

suchen und sich bei den Interessenten zurückmelden. 

Alternativ kann das angehängte Formular ausgedruckt, ausgefüllt und im Lehrerzimmer in das 

Fach von Frau Großmann gelegt werden. 

Auf Nachfrage können auch die Fachlehrer der Schüler bei der Auswahl von passenden 

Nachhilfelehrern helfen. 

 

5.) Wie gehe ich vor, sobald ich den Kontakt zu einem Nachhilfelehrer erhalten habe?   

Bitte klären Sie/ kläre alles Weitere mit dem Nachhilfelehrer persönlich. Es geht u.a. darum, sich 

über den Termin der Nachhilfe, die Bezahlung sowie den Unterrichtsort (auch im Schulhaus 

möglich!) zu einigen. Auch die Erwartungen an die Nachhilfe (z.B. „Mein Kind braucht 

Unterstützung bei der Vorbereitung auf die 2. Schulaufgabe in Englisch.“) sollten möglichst bald 

thematisiert werden.  

 
* Um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten, wird darauf verzichtet, die weibliche Form zu erwähnen (z.B. Schüler 
anstatt Schülerinnen und Schüler). Selbstverständlich sind aber jedes Mal beide Geschlechter gemeint.  
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6.) Was kostet die Nachhilfe am Werner-von-Siemens Gymnasium? 

Die Vergütung der Nachhilfe ist am WSG individuell verhandelbar. Üblicherweise sollte mit ca. 

10 bis 15 Euro pro 45 Minuten gerechnet werden. Bei einer Verbesserung der Nachhilfeschüler 

können gerne auch moderate Prämien ausgezahlt werden. 

 

Für Fragen und Rückmeldungen stehe ich Ihnen/Euch natürlich gerne zur Verfügung! 

 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen 

 

 

Tina Großmann  

(Koordination der Nachhilfe) 
 
 
 

      


