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Reglement für NachhilfelehrerInnen 
 
Trägerschaft und Organisation 
AareGäuer ist ein Verein, welcher unter anderem Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene 
individuell schulisch fördert und unterstützt. 
 

Ziel des Nachhilfeunterrichts 
Lücken schliessen, Stoff festigen, effizient in den gewünschten Fächern unterstützen und 
für Tests und Prüfungen fit machen, damit bessere Leistungen/Noten erzielt werden. 

 
Aufnahmebedingungen NachhilfelehrerIn 
Unsere NachhilfelehrerInnen haben ein Lehrerdiplom oder sind Studierende, welche sich 
auf das Lehramt vorbereiten oder an einer Fachhochschule oder Universität studieren. 
Bei sehr guten Fachkenntnissen können auch Berufsmaturanden und Gymnasiasten im 
Programm mitmachen. 
 
Jede/r NachhilfelehrerIn verpflichtet sich an der regelmässig angebotenen Weiterbildung 
des Vereins teilzunehmen. 
 
Wichtige Kriterien: Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und Nachhilfetermine einhal-
ten 
Unsere NachhilfelehrerInnen haben fundierte Kompetenzen im/in Fach/Fächern, wel-
che/s sie unterrichten. Zuverlässigkeit bzw. Termineinhaltung ist eines der wichtigsten 
Kriterien. Die Schüler wollen meistens wöchentlich und am selben Tag/Zeit unterrichtet 
werden. Ein Nachhilfetermin darf nur im Ausnahmefall verschoben werden. Falls Prüfun-
gen anstehen, sollte eine Ersatzlösung vorgeschlagen werden (anderer Termin oder Info 
an uns, damit wir etwas unternehmen können). 
 
Vermittlung von NachhilfeschülerInnen 
Sobald der/die NachhilfelehrerIn von uns die Anmeldung eines Nachhilfeschülers erhal-
ten hat, sollte spätestens am folgenden Tag mit dem/der NachhilfeschülerIn telefonisch 
Kontakt aufgenommen und einen Termin vereinbart werden. 
(Dies ist wichtig, weil bei den meisten angemeldeten Schülern Handlungsbedarf besteht, 
eine Prüfung anfällt und möglichst bald Unterstützung gewünscht wird). 
 
Information vom NachhilfelehrerIn an AareGäuer 
Der/die NachhilfelehrerIn informiert den Verein laufend über den Verlauf des Nachhilfe-
unterrichtes (Beginn, Umfang und Häufigkeit des Unterrichtes, Vorkommnisse, Abschluss 
der Unterstützung).  
 
Schulbücher / Unterlagen für den Unterricht 
Die Schulbücher und Unterlagen (Originalunterlagen) des Nachhilfeschülers sind die Ba-
sis für den Unterricht. Das Arbeiten mit bekannten Lehrmitteln ist für die persönliche Vor-
bereitung auf Prüfungen und Tests am besten. Verschiedenste Unterrichtsmaterialen 
können auf Anfrage bei der zuständigen Vereinsstelle eingesehen werden. 
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Prüfungsvorbereitungen, Stellwerktest, MAR, QV, BMS 
Der/die NachhilfelehrerIn unterstützt den/die SchülerIn beim Lösen von alten Prüfungsse-
rien, welche er von der Schule erhält oder vom Internet herunterladen kann. 
Dabei wird der Wissensstand überprüft und fehlende Fähigkeiten und Kenntnisse werden 
ergänzt und geübt.  
 
Internet/Smartphones/Tablets 
Der/die NachhilfelehrerIn berücksichtigt auch neue Lehrmedien. Er/sie gibt den Lernen-
den Tipps, wo weitere Lernunterlagen und Prüfungen (z.B. im Internet) gefunden werden 
können und wie diese zu bearbeiten sind. 
 
Vorbereitung auf den Nachhilfeunterricht 
Der/die NachhilfelehrerIn bereitet sich auf die nächste Unterrichtseinheit vor und stellt, 
wenn notwendig, gewisse Unterlagen zur Verfügung. 
Der/die NachhilfelehrerIn verfügt über die notwendigen Hilfsmittel (wie: Rechner, Wörter-
buch, Laptop etc.). 
Der/die NachhilfelehrerIn kann das Lektionenprotokoll dazu verwenden, um die Entwick-
lung des Lernenden festzuhalten und Schwerpunkte und Ziele zu definieren. 
 
Ablauf des Nachhilfeunterrichts 
Die Ursachen der Lernschwierigkeiten werden analysiert und entsprechende Massnah-
men getroffen. Ziel ist es Lücken zu schliessen und Sicherheit im jeweiligen Unterrichts-
fach zu vermitteln. Prüfungen und Tests werden analysiert, Fehler korrigiert, nochmals 
erklärt und vertieft. Der Stoff soll verstanden und gefestigt werden. Nach dem Unterricht 
wird das weitere Vorgehen zusammen festgelegt. Es können zum Beispiel weitere 
Übungen, das Lösen von Prüfungsbogen etc. bis zur nächsten Lektion vereinbart wer-
den. Es werden Schwerpunkte und Prioritäten festgelegt. Wichtig ist, genau abzuma-
chen, was in der nächsten Lektion behandelt werden soll, damit sich beide Seiten darauf 
vorbereiten können. 
 
Das Lektionenprotokoll soll dazu dienen, dass Abmachungen nicht vergessen gehen und 
ist eine Erfolgskontrolle für beide Seiten.  
 
Durchführungsort Nachhilfe 
Beim NachhilfelehrerIn oder bei der NachhilfeschülerIn. 
 
Bezahlung der Nachhilfe 
Der/die NachhilfeschülerIn bezahlt den geschuldeten Betrag in bar nach dem Unterricht 
direkt dem/der NachhilfelehrerIn. Das Abrechnungsformular wird halbjährlich von beiden 
Seiten signiert. 
 
Zahlungsregelung zwischen NachhilfelehrerIn und AareGäuer 
Der/die NachhilfelehrerIn erhält ein Abrechnungsformular, auf welchem die erteilten 
Stunden eingetragen werden. Der/die NachhilfelehrerIn informiert AareGäuer schriftlich 
Mitte Juni und anfangs Dezember (elektronisch oder in Papierform) über die Anzahl er-
teilter Lektionen. Bei Austritt eines Schülers wird auf Ende Monat abgerechnet. 
  



 

 

Beendigung des Nachhilfeunterrichts 
Dem/der NachhilfelehrerIn steht es offen, jederzeit den Unterricht auf Ende des Monats 
zu beenden oder den/der NachhilfeschülerIn an eine andere Lehrkraft zu verweisen. 
Der/die NachhilfelehrerIn informiert AareGäuer anfangs Monat über den bevorstehenden 
Austritt. 
 
Erfolgskontrolle 
AareGäuer steht mit Nachhilfelehrkräften und Nachhilfeschülern und Eltern wiederholt in 
Kontakt um Rückmeldungen zu erhalten und um die Sicherstellung des Erfolgs zu unter-
stützen. 
 
Code of conduct 
Der/die NachhilfelehrerIn verpflichtet sich, die Nachhilfestunden dem Verein korrekt ab-
zurechnen. 
Der/die NachhilfelehrerIn erteilt keinen zusätzlich privaten Unterricht an Schülern, welche 
allenfalls direkt anfragen. Diese meldet er dem Verein, welcher diese dann ins Programm 
aufnimmt. Ausgenommen ist Nachhilfeunterricht für Familienmitglieder oder wenn der/die 
NachhilfelehrerIn bereits Schülern Nachhilfe gibt, welche er/sie vor unserer Zusammen-
arbeit unterrichtet hat. 
 
Mit Unterzeichnung des Anmeldeformulars verpflichtet sich der Nachhilfelehrer, sämtli-
che Informationen im Zusammenhang mit dem individuell erteilten Unterricht geheim zu 
halten. 
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