www.matheschule.net
info@matheschule.net
07531 / 91 69 68

HERZLICH WILLKOMMEN IN DER MATHESCHULE!

__________________________________________________ hat am ____________________ eine kostenlose Probestunde
Name, Vorname (Schüler*in)

Datum

in der Matheschule Konstanz in Anspruch genommen. Wir möchten Sie über unsere Vertragsmodelle informieren, die Sie als
zukünftiger Auftraggeber buchen können, wenn dem Schüler die Probestunde bei uns zugesagt hat und er unser
Unterrichtsangebot weiterhin wahrnehmen möchte.
Wichtige Informationen vorweg:
 Eine Lerneinheit dauert bei uns grundsätzlich 90 Minuten.
 Wir legen Wert darauf, dass eine Lehrkraft jeden Schüler individuell betreuen kann. Daher werden nie mehr als vier Schüler*innen
gleichzeitig von einer Lehrkraft unterrichtet.
 Bei Bedarf ist jederzeit ein Lehrerwechsel möglich.
 Neben dem Fach Mathematik können in der Matheschule nach Absprache auch andere Fächer unterrichtet werden. Kommen Sie bei
Interesse an Unterricht in einem anderen Fach einfach auf uns zu!

1. Regulärer Vertrag
Da Nachhilfe am effektivsten ist, wenn sie regelmäßig stattfindet,
empfiehlt sich in den meisten Fällen ein regulärer Vertrag, nach dem
die Schüler ein- bis zweimal pro Woche Unterricht wahrnehmen. In
einem Zeitraum von 6 Monaten steht dem Schüler eine bestimmte
Anzahl an Lerneinheiten zur Verfügung, die möglichst wöchentlich in
Anspruch genommen werden sollten. Allerdings können die Termine
auch flexibel vereinbart werden, sodass in einer Woche auch
mehrere Termine ausgemacht werden können, beispielsweise falls
der Schüler viel Stoff verpasst hat oder bald eine Klassenarbeit
ansteht.
Unser regulärer Vertrag im Überblick:
 keine Anmeldegebühr
 Vertragsbeginn jederzeit möglich
 6 Monate Laufzeit, Kündigungsfrist 2 Monate
 keine Lerneinheit verfällt, wenn sie rechtzeitig abgesagt wurde
 in den Ferien und am Wochenende findet Unterricht nach
Absprache statt
 21 Lerneinheiten (bei einem wöchentlichen Termin)
 42 Lerneinheiten (bei zwei wöchentlichen Terminen)
 Monatsgebühr 133€ bei einem wöchentlichen Termin oder 259€
bei zwei wöchentlichen Terminen

2. Lernpakete
Wer nur ab und zu oder für einen kürzeren Zeitraum Hilfe
benötigt, kann ein Lernpaket buchen. Lernpakete gibt es im
Umfang von 7, 10, 15 oder 20 Lerneinheiten, die in einem
Zeitraum von einem ganzen Jahr in Anspruch genommen
werden
können.
Es
gibt
keine
automatische
Vertragsverlängerung und die Lerneinheiten sind übertragbar.
Dabei kostet ein Lernpaket...
… zu 5 Lerneinheiten à 90 Minuten 215€
... zu 7 Lerneinheiten à 90 Minuten 294€
... zu 10 Lerneinheiten à 90 Minuten 410€
... zu 15 Lerneinheiten à 90 Minuten 600€
… zu 20 Lerneinheiten à 90 Minuten 780€
3. Einzelne Lerneinheiten
In besonderen Fällen wird auch Einzelunterricht angeboten. Da
Einzelstunden mit einem erheblich höheren organisatorischen
Aufwand verbunden sind, berechnen wir hier für 60 Minuten
49€. Einzelstunden werden monatsweise abgerechnet.
Einzelne Lerneinheiten, die in unserem regulären Gruppenunterricht stattfinden, werden monatsweise mit 49€ à 90
Minuten abgerechnet.
Auf Wunsch kann die Dauer einer Lerneinheit auch 45 oder 60
Minuten betragen. Die Matheschule behält sich vor, in diesen
Fällen die Beiträge anzupassen, da dies mit höherem
organisatorischem Aufwand verbunden ist.

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass jeder weitere Unterricht in der Matheschule nur dann stattfinden kann, wenn wir
den unteren Abschnitt unterschrieben zurück erhalten.
Wir bitten Sie, uns bei Fragen zu den beschriebenen Konditionen oder zum weiteren Vorgehen zu kontaktieren.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ich habe zur Kenntnis genommen, dass jeder Unterricht in der Matheschule für
_________________________________ nach dem _________________ kostenpflichtig ist.

Name, Vorname (Schüler*in)

Datum der Probestunde



Ich bin über die aktuellen Konditionen informiert.



Als Auftraggeber möchte ich folgendes Modell buchen:
 einen regulären Vertrag mit ____ Lerneinheiten pro Woche
 ein Lernpaket zu ____ Lerneinheiten
 Einzelne Lerneinheiten auf Rechnung

__________________________________________
Name, Vorname (Auftraggeber)

________________
Datum

______________________
Unterschriift

