
Kooperations-Vertrag

Sprachenwerkstatt

GEM EIN SAM  G U TE NOTEN ERREICH EN   M IT  U N SEREM  KO O PERATIO N S VERTRAG 
Gemeinsam wollen wir dich Ihr Kind wieder in Top Form f r die Schule bringen  Daf r braucht es 
Dreierlei: das Engagement des der Sch lers in  die Unterst tzung der Eltern und nat rlich unseren 
ganzen Einsatz  Damit jeder wei  wie er zum Nachhilfeerfolg am besten beitragen kann  haben wir 
die wichtigsten Regeln zusammengefasst  Wir danken f r dein Ihr Verst ndnis und freuen uns auf 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dir Ihnen   
 
 
SCH LERIN 
Hiermit verpflichte ich   Name  mich  das gute Gelingen meiner Nachhilfe
Stunden voll zu unterst tzen: 

 Ich erscheine regelm ig und p nktlich zu meinen Stunden und beteilige mich aktiv  
 Ich bringe alles vollst ndig mit  

A  meine Klassenarbeiten und Tests  
B  meine Hausaufgaben f r die Nachhilfe  
C  mein Unterrichtsmaterial wie B cher  Hefte und hnliches  

 Ich teile Termine f r Klassenarbeiten und Tests so fr h wie m glich mit  damit wir sie 
ausreichend vorbereiten k nnen  

 Ich frage so lange nach  bis ich etwas komplett verstanden habe  
 Ich spreche Probleme an  damit wir sie sofort kl ren k nnen  

 
Datum:  Unterschrift:   
 
 
ELTERN 
Hiermit verpflichte ich   Name  mich  mein Kind und das gute Gelingen 
seiner Nachhilfe Stunden voll zu unterst tzen: 

 Ich unterst tze mein Kind nach Kr ften dabei  seine gute Schulform wieder zu erlangen: 
A  indem ich es ggfs  zur Nachhilfe bringe fahre  
B  indem ich es an seine Nachhilfe Termine und seine Nachhilfe Hausaufgaben erinnere  
C  indem ich seine Nachhilfestunden nicht wegen anderer privater Termine verschiebe  

 Solange mein Kind Nachhilfe bekommt  bin ich von gemeinsamem Lernen und Helfen im selben 
Unterrichtsfach  mit Ausnahme des Vokabellernens  befreit  Dadurch erm gliche ich das 
stringente Lernen nach dem didaktischen Ansatz der Sprachenwerkstatt und trage zur 
Konzentration meines Kindes auf einen Lernstil bei  

 Ich schaffe eine unbelastete Lernatmosph re  indem ich Fragen oder Probleme direkt mit der 
Leitung der Sprachenwerkstatt kl re  bitte immer mit Terminabsprache  

 
Datum:   Unterschrift:   
 
 
NACH H ILFE LEH RERIN 
Hiermit verpflichte ich   Name  mich  ein gutes Gelingen der Nachhilfe
Stunden zu gew hrleisten: 

 Ich engagiere mich nach Kr ften f r die Lernfortschritte von  
Sch lername  damit er sie bald wieder ohne Nachhilfe auskommt  

 Ich gebe mein Bestes f r einen vertrauensvollen Umgang mit dem Sch ler und einen 
interessanten  erfolgreichen Unterricht  indem ich 
A  geduldig  aufmerksam  engagiert und freundlich bin  
B  f r  Sch lername  da bin und sie ihn z B  durch aktuelles  
     Unterrichtsmaterial motiviere  
C  die Eltern direkt informiere  wenn sie uns zus tzlich unterst tzen k nnen  
D  mich bei Bedarf gern mit der dem schulischen Fachlehrer in abstimme  
E  Lernfortschritte ebenso kommuniziere wie Prognosen f r den weiteren Verlauf der  
     Nachhilfe  

 
Datum:   Unterschrift:   


