Gegenüber dem Unternehmen ”Nachhilfe-Team.net” (Geschäftsführer: Frank Olschewski) mit
Sitz in 53225 Bonn, Mirecourtstraße 17 (im folgenden Betreiber genannt) gibt Herr/Frau

______________________
Nachname

______________________
Vorname

______________________
Straße

______________________
Geburtsdatum

______________________
PLZ/Ort

______________________
Studienort

für die im zugehörigen Online-Formular angegebenen Fächer folgende

Einverständniserklärung
unter nachstehenden Bedingungen ab:

Zusammenfassung des Ablaufs
Nachdem die unterschriebene Einverständniserklärung bei Nachhilfe-Team.net eingegangen ist, wird das Profil der Lehrkraft
erstellt und die Lehrkraft kann sich in ihren Account einloggen und ein Bild von sich hochladen. Sobald das Bild hochgeladen
wurde, kann die Lehrkraft über zwei Wege Anfragen erhalten:

1. Die Anfrage wird an Nachhilfe-Team.net gestellt. Nun wird die Lehrkraft, sofern diese in der betreffenden Umgebung
2.

wohnt und für die gesuchten Fächer und Klassen in Frage kommt, über die Anfrage per Mail informiert und kann diese
bei Interesse im Account annehmen.
Der Kunde stellt eine direkte Anfrage an die Lehrkraft über ihr Profil und die Lehrkraft kann diese Anfrage dann
annehmen oder ablehnen. Bei Annahme werden sofort die Kontaktdaten des Kunden übermittelt.

Nach Annahme einer Anfrage:
1.
2.

3.

Es wird ein Kennenlerntermin oder auch direkt ein Unterrichtstermin vereinbart. Hierzu setzt sich die Lehrkraft nach
Erhalt der Kontaktdaten selbstständig telefonisch mit dem Kunden in Verbindung.
Nach einer Unterrichtseinheit wird binnen 72 Std. das Online-Formular „Lernfortschrittsbericht“ im Account ausgefüllt
und abgeschickt. Hier werden kurz und knapp Datum, Dauer und Unterrichtsinhalt angegeben (dauert i.d.R. 1-3
Minuten).
Zur Mitte des Monats erhält die Lehrkraft eine Übersicht über die geleisteten Stunden des letzten Monats und bekommt
anschließend ihr Honorar überwiesen.

Die Lehrkraft kann frei darüber entscheiden eine Anfrage anzunehmen oder abzulehnen und die Lehrkraft kann stets selbst
bestimmen, wann, für wen und wie oft sie Nachhilfe geben möchte.

§ 1 Vermittlungszweck
Zweck des Vertragsverhältnisses zwischen der zu vermittelnden Lehrkraft und dem Betreiber der Plattform „Nachhilfe-Team.net“
ist die Herstellung eines Kontaktes zwischen der Lehrkraft und einem an Nachhilfeunterricht interessierten Schüler bzw. dessen
Erziehungsberechtigten zur Vereinbarung von Nachhilfestunden. Ort des Unterrichts ist grundsätzlich die Privatwohnung des
Schülers, jedoch kann der Ort abweichend davon zwischen Lehrkraft und Schüler gesondert vereinbart werden. Eine
Unterrichtseinheit dauert 45, 60, 90, 120, 150 oder 180 Minuten, jedoch kann dies nach Absprache auch länger sein.

§ 2 Honorar
Der Unterricht gilt als erfolgreich erbracht, wenn der Unterricht stattgefunden hat und der Lernfortschrittsbericht über das OnlineFormular im Lehrer-Account binnen 72 Stunden abgesendet wurde (Dauer: ca. 1-2 Min.). Jeweils zur Mitte des Monats, jedoch
nicht später als zum 20., erhält die Lehrkraft per E-Mail eine PDF-Datei mit der Übersicht über die im letzten Monat geleisteten
Nachhilfestunden und bekommt anschließend ihr Honorar auf das von ihr angegebene Konto überwiesen (wird im LehrerAccount angegeben).
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Das anfängliche Start-Honorar für Nachhilfe beträgt:

Bis 10. bzw. 11. Klasse (G9)
11. Klasse (G8), 12. und 13.
Klasse (G9)

45 Minuten
10 Euro
11 Euro

60 Minuten
13 Euro
14 Euro

90 Minuten
16 Euro
18 Euro

Das Start-Honorar gilt für Nachhilfe beim Schüler zu Hause und kann über das Cookie-System kontinuierlich und individuell
erhöht werden (je nach Klassenstufe). Das Honorar für Sprachunterricht ist analog zum Honorar für Nachhilfe bis zur 10. Klasse
und wird entsprechend gleichwertig behandelt.
Wenn diese Einverständniserklärung abgesandt wird und der Nachhilfelehrer sich bereits bei Nachhilfe-Team.net
beworben hat, gilt: Nach Freischaltung des Accounts erhält die Lehrkraft sofort 25 Cookie Points gutgeschrieben. Dies
entspricht einem gehobenen Start-Honorar von 13-14 Euro / 60 Minuten und 17-19 Euro / 90 Minuten.
Die Staffelung ist in der folgenden Tabelle zu sehen und wird jeweils auf das Start-Honorar hinzugerechnet:

25 Cookie Points
50 Cookie Points
75 Cookie Points
100 Cookie Points
125 Cookie Points
150 Cookie Points
200 Cookie Points

60 Minuten
+ 0,50 Euro
+ 1 Euro
+ 1,50 Euro
+ 2 Euro
+ 2,50 Euro

90 Minuten
+ 1 Euro
+ 2 Euro
+ 3 Euro
+ 4 Euro
+ 5 Euro
+ 6 Euro
+ 7 Euro

+ eine ziemlich coole
(!) Überraschung ☺

Die genaue Regelung der Cookie Points und wie diese gesammelt werden können, ist im Account der Lehrkraft beschrieben. Das
Prinzip basiert vor allem auf kontinuierlichem Unterricht. Darüber hinaus gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie z.B.
Notenverbesserungen bei Schülern. Hierbei ist zu beachten, dass das System nur belohnen und das Honorar steigern kann (es
wird nie etwas abgezogen bei „schlechten Leistungen“). Der Unterricht ist außerdem auch beim Lehrer zu Hause möglich, hierfür
erhält der Lehrer insgesamt 3 Euro weniger pro Unterrichtseinheit.

§ 3 Pflichten der zu vermittelnden Lehrkraft
1) Nimmt die Lehrkraft eine Anfrage im Account selbst an, so ist unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 48 Stunden, mit
dem Kunden telefonisch Kontakt aufzunehmen. Sollte der Kunde nach mehreren Versuchen telefonisch nicht zu erreichen
sein, schickt die Lehrkraft dem Kunden eine E-Mail.
2) Um die Qualität der Nachhilfeservices von Nachhilfe-Team.net sicherstellen zu können und um den Lehrkräften eine
attraktive Vergütung bieten zu können, überprüft der Betreiber die Qualifikationen der Lehrkraft. Der Betreiber hält sich das
Recht vor, einzelne Lehrkräfte ohne Angabe von Gründen nicht zu der Plattform „Nachhilfe-Team.net“ zuzulassen und dort zu
vermitteln. Zur Erstellung des Profils wird außerdem ein Profilbild (mind. 200x260 Pixel groß) benötigt, dies kann im Account
hochgeladen werden.
3) Die Lehrkraft ist für die Versteuerung ihres Honorars selbst verantwortlich.
4) Die Lehrkraft verpflichtet sich binnen 72 Stunden nach jeder Unterrichtseinheit einen Lernfortschrittsbericht mithilfe des
Online-Formulars im Account abzuschicken (dauert i.d.R. nur wenige Minuten). Der Inhalt wird automatisch an NachhilfeTeam.net, die Eltern und an die Lehrkraft selbst gesendet und dient als Sicherheit zur Nachhaltung der Unterrichtsstunden.

§ 4 Rechte der zu vermittelnden Lehrkraft
Die zu vermittelnde Lehrkraft hat stets das Recht angebotene Unterrichtsverhältnisse abzulehnen. Sollte eine angenommene und
vereinbarte Unterrichtseinheit ohne Verschulden der Lehrkraft nicht zustande kommen, entstehen für sie dadurch keine Kosten.
Weisungsfreiheit: Nachhilfe-Team.net erteilt der Lehrkraft hinsichtlich Durchführung und Gestaltung des Unterrichts keine
Weisungen und die Lehrkraft unterliegt keinem Direktionsrecht. Weiterhin können Anzahl und Zeitpunkte der
Unterrichtseinheiten zwischen dem Kunden und der Lehrkraft frei vereinbart werden. Der Unterricht findet grundsätzlich beim
Kunden statt, jedoch steht es der Lehrkraft frei, mit dem Kunden einen anderen Ort zu vereinbaren.
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§ 5 Pflichten des Betreibers
Der Betreiber bemüht sich, einen Kontakt im Sinne des § 1 herzustellen.

§ 6 Rechte des Betreibers
Der Betreiber ist berechtigt, Profilinformationen auf der Plattform „Nachhilfe-Team.net“ einzustellen und dort öffentlich
zugänglich zu machen. Diese Informationen beinhalten das Lichtbild der Lehrkraft, deren akademische Qualifikation, Angaben
zur Verfügbarkeit sowie andere zweckmäßige Informationen, die für potenzielle Kunden von Nachhilfe-Team.net von Interesse
sein könnten. Weiterhin ist der Betreiber berechtigt, die Kontaktdaten der Lehrkraft zum Zwecke der Vermittlung zu verwalten
und an potenzielle interessierte Schüler oder deren Erziehungsberechtigte weiterzugeben. Die Daten des Lehrers werden zu keiner
Zeit an Dritte, ausgenommen Eltern und Schüler, weitergegeben. Generell wird die Lehrkraft per E-Mail über Anfragen informiert
und kann diese bei Interesse im Account annehmen. Die Lehrkraft kann sich jederzeit dazu entscheiden, den Erhalt von E-Mails
abzulehnen.
§ 7 Abwerbeverbot
Der Lehrkraft ist es während der Laufzeit dieser Vereinbarung und noch 12 Monate nach ihrer Beendigung, unerheblich aus
welchem Grund, nicht erlaubt, Kunden von Nachhilfe-Team.net abzuwerben und das Unterrichtsverhältnis mit dem Kunden, der
über die Plattform „Nachhilfe-Team.net“ für die Lehrkraft gefunden wurde, ohne Wissen und ohne schriftliche Erlaubnis des
Betreibers, privat auf eigene Rechnung fortzuführen. Eventuelle Schadensersatzansprüche bleiben ausdrücklich vorbehalten.
Sollte die Lehrkraft dieser Vereinbarung nicht nachkommen und Kunden vertragswidrig von Nachhilfe-Team.net abwerben, so
verpflichtet sich die Lehrkraft zu einer Vertragsstrafe in Höhe von 1200 Euro. Diese Vertragsstrafe tritt neben die übrigen
Ansprüche von Nachhilfe-Team.net, z.B. auf Unterlassung oder Schadensersatz.

§ 8 Haftung
Wird der Betreiber von einem oder mehreren Kunden für etwaige Schäden in Anspruch genommen, die dieser durch die Lehrkraft
erleidet, hat die Lehrkraft den Betreiber von solchen Ansprüchen auf erstes Anfordern freizustellen. Erleidet der Betreiber im
Zusammenhang mit oder aus dieser Vereinbarung durch eine vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung einer Verpflichtung der
Lehrkraft Schäden, so hat die Lehrkraft dafür zu haften.

§ 9 Dauer des Unterrichts
Die Dauer eines Unterrichtsverhältnisses wird zwischen Lehrkraft und Kunde vereinbart.

§ 10 Beginn und Ende der Zusammenarbeit
Die Vermittlungsbereitschaft mitsamt der hierin festgelegten Vereinbarungen beginnt mit Eingang (im Account hochgeladen oder
per E-Mail) der ausgefüllten und unterschriebenen Einverständniserklärung der zu vermittelnden Lehrkraft, ist zeitlich unbegrenzt
und endet nicht mit einem Vermittlungserfolg. Der Betreiber sowie die Lehrkraft haben das Recht, diese Vereinbarung und die
Zusammenarbeit jederzeit und mit sofortiger Wirkung schriftlich zu kündigen.
Sollten Fragen zu dieser Einverständniserklärung bestehen, kann Nachhilfe-Team.net jederzeit persönlich unter 01575 353 4091
kontaktiert werden. Abschließend sei noch gesagt: Das Nachhilfe-Team weiß, dass manche Paragraphen abschreckend
klingen können, jedoch müssen diese aus formal-rechtlichen Gründen hier aufgelistet werden.

________________________
Ort, Datum
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_________________________________
Unterschrift der Lehrkraft

