
  

 

CHRISTIAN-WIRTH-SCHULE 
– Gymnasium – 

Schule mit besonderer musikalischer Förderung 

Schloßplatz 1, 61250 Usingen, ( (0 60 81) 9 13 40 
_ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

auch in diesem Schuljahr möchten wir Euch / Sie darauf hinweisen, dass es an der CWS eine 

Nachhilfebörse gibt. Diese vermittelt leistungsschwächere Schüler an leistungsstärkere. Das heißt, 

sie bietet den Schülerinnen und Schülern an der CWS die Möglichkeit, Nachhilfeunterricht zu be- 

kommen bzw. Nachhilfe zu geben. Die Idee dahinter ist, dass auf diese Weise neben den Fach- 

kenntnissen der älteren Schüler auch bereits gemachte Erfahrungen hier bei uns an der CWS 

weitergegeben werden können, was sich bereits oft bewährt hat. Der Preis für eine Schulstunde 

(also 45 Minuten) Nachhilfe ist festgelegt und beträgt 8,00 €. 

Ich bin an Nachhilfeunterricht für mein Kind interessiert: 

Bitte füllen Sie den Abschnitt unten aus und lassen Sie ihn Ihr Kind direkt im Sekretariat abgeben. 

Sobald sich ein geeigneter Nachhilfelehrer gefunden hat, wird dieser dann mit Ihnen in Kontakt 

treten und Ort und Uhrzeit mit Ihnen ausmachen. 

Ich möchte gerne Nachhilfeunterricht geben: 

Wenn du mindestens in der 9. Klasse bist, dann fülle bitte den Abschnitt unten aus und gib ihn im 

Sekretariat ab. Ich informiere dich dann, sobald ich einen Schüler für dich gefunden habe. 

Hannah Müller 

E-Mail: nachhilfeboerse@cws-usingen.de 

PS: Bei Rückfragen stehe ich Euch / Ihnen gerne zur Verfügung. Einfach ansprechen oder eine 

E-Mail schicken! 

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Meine Tochter / mein Sohn _________________________ geht in die Klasse ______, be- 

nötigt Nachhilfe im Fach / in den Fächern _____________________________ und wohnt 

in _____________________________________. Ich bin zu erreichen unter der Nummer 

_ _________________________ / E-Mailadresse ________________________________. 

_ _____________________________ ______________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

_ _______________________________________________________________________ 

Ich, ______________________, möchte maximal ___ Schülerinnen / Schülern Nachhilfe 

im Fach / in den Fächern ____________________ geben, bin in der Klasse / dem Kurs 

_ _____, wohne in _______________________ und meine letzte Note in diesem Fach / 

diesen Fächern war ___________. Ich bin zu erreichen unter der Nummer 

_ 

_ 

_______________________ / der E-Mailadresse _______________________________. 

_____________________________ ______________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 


