Anlage 2/2a – Lernförderung für Schülerinnen und Schüler
(Bildung und Teilhabe)
Leistungsanbieter
Antragsteller/-in
Name, Vorname des Schülers /
der Schülerin
Geburtdatum des Schülers /
der Schülerin
Anschrift des Schülers / der
Schülerin

Anschrift der Schule

Klasse

Fach / Fächer

Selbstauskunft für Anbieter von schulischer Nachhilfe

Erbringer der Lernförderung
(Name, Vorname bzw. Firmenname, Anschrift)

Telefon-Nr.
Kontoinhaber/-in
IBAN
Geldinstitut
Kosten pro Stunde

Bitte wenden!!

...

Ich bin Anbieter schulischer Nachhilfe.
Mir ist bekannt, dass – soweit eine Finanzierung der Lernförderung durch die
Stadt Leverkusen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erfolgt






die bewilligten Leistungen mir nach Rechnungserstellung durch die Stadt direkt
überwiesen werden,
die vertraglichen Beziehungen unmittelbar zwischen der Person, der die Nachhilfe erteilt wird, bzw. deren Vertreter, und mir bestehen,
ich auf der Rechnung die bewilligende Stelle und das Geschäftszeichen vermerken soll,
ich etwaiger steuer- und sozialversicherungsrechtliche Pflichten eigenständig
und in eigener Verantwortung nachkommen werde,
folgende Höchstbeträge durch den Fachbereich Soziales der Stadt Leverkusen
übernommen werden:
Anbieter: Schüler, sonstige Einzelperson (Einzelunterricht)
12,50 € pro 45 Minuten

Anbieter: Lehrer, professionelle Anbieter (Einzelunterricht)
15,00 € pro 45 Minuten

Gruppenunterricht durch Schüler, sonstige Einzelperson, Lehrer, prof. Anbieter
10,00 € pro 45 Minuten

Die Lernförderung für das oben genannte Kind im oben genannten Fach / in oben genannten Fächern
findet in Form von

Einzelunterricht
Gruppenunterricht

statt (Zutreffendes bitte entsprechend markieren).

Bei dem Anbieter handelt es sich um
eine Einzelperson
einen eingetragenen Verein
ein gewerbliches Unternehmen

Bei Einzelpersonen:
Meine Qualifikation für die Erteilung der Nachhilfe in oben genannten Fach / Fächern liegt vor, weil
ich Student für das Lehramt bin,
ich Schüler der Klasse

der Schule

und für die oben genannten Fächer im letzten Zeugnis mit

bin
gut oder

sehr gut

benotet wurde,
ich die Hochschulreife habe und im letzten Zeugnis in den vor genannten Fächern mit
gut oder sehr gut benotet wurde,
über einen Studienabschluss (Lehramt) in den oben genannten Fächern verfüge,

Die Qualifikation ist durch einen zusätzlichen Nachweis zu bescheinigen (letztes Zeugnis/Immatrikulationsbescheinigung)

Bei Gewerbebetrieben oder juristischen Personen:

Rechtsform:
Die Gemeinnützigkeit ist vom Finanzamt anerkannt.
Es handelt sich um einen anerkannten Träger der Weiterbildung,
einen Wohlfahrtsverband.

Die bei mir für die Erteilung der Nachhilfe angestellten Personen verfügen zumindest über folgende
Qualifikationen:

Die vorstehenden Angaben wurden gemacht von

Name, Vorname

Ort/Datum

Unterschrift / Stempel des Leistungsanbieters
(bei minderjährigen Anbietern der gesetzliche Vertreter)

