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Aktuelle Informationen zur Nachhilfe
Liebe Schüler, liebe Eltern,
ich freue mich, dass das Schuljahr 2021/2022, wieder einigermaßen normal verläuft. Deshalb kann
natürlich auch meine Nachhilfe im Unterrichtsraum vor Ort, bis auf ein paar Einschränkungen,
wieder wie gewohnt stattfinden.
Falls ihr das erste Mal zu mir kommen wollt oder länger nicht da wart, habe ich die wesentlichen
Punkte zum Ablauf und der Organisation zusammengefasst:
–

Die Schüler kommen in aller Regel einmal wöchentlich zu einem festen Termin zum
Unterrichtsraum in die Schillerstr. 61 zu einer 60-minütigen Nachhilfestunde. Mögliche
Termine können jederzeit im Terminkalender unter www.teach-and-coach.de/termine.html
für die kommenden zwei Wochen eingesehen werden.

–

Es können auch einzelne Stunden gebucht werden, falls es freie Termine gibt. Dafür schaut
ihr am besten selbst im Terminkalender nach, ob es passende Zeiten für euch gibt. Falls
keine passenden Termine dabei sein sollten, dann ruft mich an unter 0841/79413506, oder
noch besser, schreibt mir per Whatsapp/SMS unter 0176/57623393, vielleicht finden wir
trotzdem eine Möglichkeit. Am einfachsten ist es deshalb natürlich, wenn wir einen
wöchentlichen Termin ausmachen, da dieser dann fest für euch reserviert ist.
Außerdem ist der Lernerfolg meiner Erfahrung nach größer, wenn man sich in regelmäßigen
Zeitabständen zur Nachhilfe trifft, da der Stoff besser gefestigt werden kann.

–

In den Ferien können natürlich auch Nachhilfetermine vereinbart werden, in aller Regel
können diese dann auch schon vormittags beginnen.

–

Es werden in aller Regel 1 bis 3 Schüler gleichzeitig von mir unterrichtet. Dies ist aber nicht
mit Gruppenunterricht, wie man es vielleicht aus anderen Einrichtungen kennt, vergleichbar,
da ich mit jedem Schüler individuell übe und Aufgaben erkläre. Wenn ich mit einem Schüler
eine Aufgabe besprochen und meist auch bereits eine Übungsaufgabe vorgerechnet habe,
soll er es dann selbst versuchen und ich gehe zum nächsten Schüler. Danach komme ich
zurück und wir schauen uns gemeinsam an, ob es geklappt hat. Diese Art der Nachhilfe hat
sich in den vergangenen 11 Jahren bewährt und ist häufig sogar besser als reine
Einzelnachhilfe.

–

Eine Unterrichtsstunde kann alternativ zur Nachhilfe vor Ort ab sofort auch online per
Zoom-Meeting abgehalten werden, inklusive virtueller Tafel zum Vorrechnen. Es kann eine
vereinbarte Stunde vor Ort auch kurzfristig online abgehalten werden, wenn z.B. die
Fahrgelegenheit wegfällt.

–

Vereinbarte Termine müssen rechtzeitig abgesagt werden. Nur so ist es mir möglich, ein
Unterrichtsmodell ohne feste Vertragsbindung anzubieten. Außerdem profitieren auch alle
anderen Schüler davon, wenn es dadurch kurzfristig buchbare Termine gibt, um sich für eine
bevorstehende Prüfung/Schulaufgabe/Ex/Abfrage mit mir vorbereiten zu können. Aus
diesem Grund verschicke ich bis spätestens einen Tag vor der ausgemachten Stunde
Erinnerungsnachrichten, entweder per Whatsapp, Email oder Telefon, entweder an die
Schüler direkt, an die Eltern oder auch gleichzeitig, um sicherzugehen, dass der Termin
nicht vergessen oder die Zeit verwechselt wird. Auch kam es in der Vergangenheit häufig
vor, dass Schüler einen Termin ausgemacht haben, wovon die Eltern dann aber gar nichts
wussten. Insofern bitte ich euch: Haltet euch an ausgemachte Termine, es ist nicht schlimm,
wenn mal etwas dazwischenkommt, aber bitte dann so schnell wie möglich absagen.

–

Bei mir gelten dieselben Coronaregeln wie in der Schule bezüglich Maskenpflicht und
Abstand. Außerdem ist ein Spender mit Desinfektionsmittel im Unterrichtsraum und es wird
regelmäßig gelüftet, es kann also kurzzeitig kühl werden. Nur zur Info: Ich selbst bin
vollständig geimpft und seit dem 11.12.2021 auch geboostert.

–

Der Preis für eine Unterrichtsstunde ( 60 Minuten ) beträgt 20€ pro Schüler. Falls ihr länger
nicht bei mir wart oder den Kontakt von jemandem bekommen habt, der früher bei mir war,
könnte es sein, dass ihr noch von einem Preis von 15€ ausgeht. Ich bitte die Preiserhöhung
zu entschuldigen, doch nach mittlerweile 11 Jahren Nachhilfe muss auch ich den Preis für
alle Schüler gleichermaßen anpassen.
Falls 2 oder mehrere Geschwister gleichzeitig kommen, beträgt der Preis 15€ pro Schüler.
Falls 2 oder mehrere Schüler in die gleiche Klasse gehen und gemeinsam mit mir lernen
wollen ( also den gleichen Stoff und die gleichen Aufgaben am gleichen Tisch ), dann
beträgt der Preis ebenfalls 15€ pro Schüler.
Bezahlt wird der Betrag üblicherweise per Überweisung. Dazu schreibe ich am Ende eines
jeden Monats eine Rechnung und zähle zusammen, wie oft der Schüler in diesem Monat bei
mir war und verschicke die Rechnung dann per Email oder Whatsapp. Es ist aber auch
möglich, den Betrag am Ende der Unterrichtsstunde direkt in bar zu begleichen.

–

Wegbeschreibung: Wenn ihr zur Adresse ( Schillerstr. 61 in 85055 Ingolstadt ) kommt,
befindet sich der Unterrichtsraum im ersten Stock. Ihr müsst die Treppe, die außen am
Gebäude verläuft, hochgehen, dann durch die Tür gehen, und dann seht ihr die Klingel mit
der Beschriftung „ Nachhilfe“.

Falls ihr noch weitere Fragen habt, meldet euch einfach per Telefon oder Whatsapp, dann können
wir alles in Ruhe besprechen. Nur wundert euch nicht, wenn ihr am Nachmittag nicht gleich eine
Antwort erhaltet, da bin ich so gut wie immer mit Unterricht beschäftigt.
Ich hoffe, dass wir zusammen ein erfolgreiches, gesundes Schuljahr 2022 erleben und wünsche
viele Spaß beim Lernen.
Viele Grüße, Frank Dinger

