Online Nachhilfebörse
auf der Mühlviertler Alm
Nachhilfe kann meist nur in Freistadt oder Perg in Anspruch genommen werden. Außerdem
sind die Eltern gefordert, ihre Kinder zur Nachhilfe zu bringen und von dort auch wieder
abzuholen. Um Wege, Kosten und Zeit zu sparen, gibt es ab sofort eine Nachhilfebörse der
Region Mühlviertler Alm. Diese ist ein Produkt des Tu was-Projekts Wenn's kompliziert wird.
Personen, die gerne Nachhilfe geben, und Schüler/innen, die Nachhilfe in Anspruch nehmen
möchten, sollen so relativ einfach und rasch miteinander in Kontakt kommen können.
Die Online-Nachhilfebörse richtet sich an
Student/innen, Schüler/innen sowie interessierte Personen, die in ihrer Freizeit gerne ihr
Wissen weiter geben und sich etwas Taschengeld dazu verdienen möchten.
Schüler/innen, die auf der Suche nach Unterstützung beim Lernen sind.
Alle Personen, die gerne Nachhilfe geben möchten, melden sich mit diesem Formular zur
Nachhilfebörse an. Die Mitarbeiter/innen der Jugendtankstelle geben die Daten auf die
Website der Jugendtankstelle.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ANMELDUNG
Ich, ____________________, gebe gerne Nachhilfe in der Region Mühlviertler Alm und
melde mich hiermit für die Online-Nachhilfebörse an. Meine hier angegebenen Daten dürfen
auf der Website der Jugendtankstelle (www.jugendtankstelle.at) veröffentlicht werden.
In folgenden Fächern biete ich Nachhilfe an: bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. einkreisen
Englisch (Ober- und Unterstufe)
Französisch (Ober- und Unterstufe)
Deutsch (Ober- und Unterstufe)
Rechnungswesen (Ober- und Unterstufe)
Mathematik (Ober- und Unterstufe))
_____________
Meine höchste abgeschlossene Ausbildung ist ____________________________________ .
Ich bin aus
_______________________ (Ort, Ortschaft).
Die Nachhilfe findet bei mir zu Hause statt.
Ich bin auch bereit, zu den Schüler/innen zu kommen.
Meine Kontaktdetails, die auf der Website angegeben werden dürfen, und unter denen ich
tatsächlich erreichbar bin, sind folgende:
Telefonnummer:
________________ Mail-Adresse:
_____________________
mind. eine Angabe verpflichtend!
Bitte zutreffendes ankreuzen (Mehrfachnennungen erlaubt) bzw. Felder ausfüllen und an
theresa@jugendtankstelle.at mailen. Die Daten können jederzeit auf Wunsch von der
Jugendtankstelle-Website gelöscht werden.
Bei Fragen oder Unklarheiten gibt Theresa Schachinger von der Jugendtankstelle (0676/87
76 56 96, theresa@jugendtankstelle.at) gerne Auskunft!

