
ANMELDEBLATT
zum Pfaffstättner Nachhilfemodell

„SchülerInnen helfen SchülerInnen“

Vorname ..............................................................................................................   

Zuname ...............................................................................................................

Geburtsdatum .......................................

wohnhaft (Hauptwohnsitz) .................................................................................................................

Telefon: ...........................................    e-mail: ......................................... ..........................................

Hiermit melde ich mich als „NachhilfelehrerIn“ zum Pfaffstättner Nachhilfemodell verbindlich an und erkläre, 
dass ich geeignet bin, Nachhilfeunterricht anzubieten und diesen bestmöglich zu erfüllen.
dass ich einen Richtpreis von 15 bis 25 € pro Unterrichtsstunde akzeptiere und anbiete.
dass ich die steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte für mich selbst prüfe und beachte 
(z.B. so lange Kinderbeihilfe bezogen wird 460,66 €/monatlich frei (Geringfügigkeitsgrenze).
dass ich den Gebrauch meiner intern hinterlegten Anmeldedaten zur Prüfung der Anmeldung durch das 
Gemeindeamt und zur Aufbewahrung bis zum Ende meiner Nachhilfetätigkeit zustimme.
dass ich der Veröffentlichung meiner „Präsentationsdaten“ lt. Beiblatt auf der Website der Marktgemein-
de Pfaffstätten zustimme.
dass ich Änderungen in meinen Daten sowie die Beendigung der Nachhilfetätigkeit sofort melde.

.............................     ............................................................................
Datum       Unterschrift

INTERNE ANMELDEDATEN (bitte BLOCKSCHRIFT und leserlich)

DAS MODELL.
Nachhilfeunterricht für junge SchülerInnen wird immer gefragter, jedoch sind einige Angebote von Nachhilfe-
institutionen für einige Familien nicht leistbar.
Die Marktgemeinde Pfaffstätten hat sich daher entschlossen ein eigenes Projekt namens „SchülerInnen helfen 
SchülerInnen“ zu starten. Bei diesem Projekt können Pfaffstättner SchülerInnen bzw. StudentInnen ihre 
Dienste als „NachhilfelehrerInnen“ auf der Website der Marktgemeinde Pfaffstätten anbieten und Eltern 
können über diese Seite geeignete „NachhilfelehrerInnen“ für ihre Kinder finden. 
Die Anfrage richtet sich an 16 bis 30 jährige PfaffstättnerInnen. Für LehramtsstudentInnen bietet sich hier auch 
gleich die Möglichkeit, ein wenig in ihren zukünftigen Beruf hineinzuschnuppern und Erfahrung zu sammeln.
Hast du besondere Fähigkeiten z.B. in Mathematik, Deutsch oder Englisch? Bist du 16 bis 30 Jahre alt? Möchtest 
du dir eine Kleinigkeit dazu verdienen (Richtpreis 15 bis 25 Euro pro Stunde)? 
Dann melde dich mit dem ANMELDEBLATT und dem PRÄSENTATIONSBLATT per e-mail am Gemeindeamt 
(marktgemeinde@pfaffstaetten.gv.at). Die gewünschten Kontaktdaten und dein Angebot (angebotene Fächer, 
Angebot für welchen Schultyp und welche Schulstufe) werden sodann auf der Gemeindewebsite veröffentlicht.


