


Selbstauskunft  

für Anbieter*innen schulischer Nachhilfe (Lernförderung) im Rahmen der Bil-

dung und Teilhabe 

 

Ich bin Anbieter schulischer Nachhilfe. 

Mir ist bekannt, dass – soweit eine Finanzierung der Kosten der Lernförderung durch die Stadt 

Duisburg/ das jobcenter Duisburg im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets erfolgt – 

 

• die bewilligten Leistungen nach Rechnungsstellung durch die Stadt/ das jobcenter überwie-

sen 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, das Geschäftszeichen und Angaben zum/r 

Schüler*in und des Nachhilfeunterrichtes angebe. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine nachfolgenden Angaben bei der bewilligenden Stelle gespei-

chert werden. 

Ich werde nachstehenden Angaben auf Anforderung der Stadt Duisburg in geeigneter Weise 

belegen. 

Ich reiche ein erweitertes Führungszeugnis aller Lehrkräfte ein. 

 

Name des Anbieters                                                       Vorname 
 
 

Straße, Haus-Nr.                                                                  
 
 

PLZ, Ort 
 
 

Telefonnummer                                                             E-Mail-Adresse 
 
 

Webseite 
 
 

IBAN                                                                            BIC 
 
 

Bank 
 
 

 

Nachhilfe wird in den folgenden Fächern erteilt: 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Für Schüler*innen der 

Primarstufe, Klasse   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4   

Sekundarstufe I, Klasse  □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10 

Sekundarstufe II, Klasse □ 11 □ 12 □ 13 





Bei dem Anbieter handelt es sich um  

□ eine Einzelperson 

□ einen eigetragenen Verein 

□ ein gewerbliches Unternehmen 

 

Bei Einzelpersonen: 

Meine Qualifikation für die Erteilung der Nachhilfe in den oben genannten Fächern liegt vor, weil 

□ ich Student*in für das Lehramt in folgenden Fächern bin: _________________________________ 

□ ich Schüler*in der Klasse ______ der Schule _________________________________ bin und in 

den oben genannten Fächer im letzten Zeugnis mit □ gut oder □ sehr gut benotet wurde. 

□ ich über einen Studienabschluss in folgenden Fächern verfüge: ____________________________ 

□ _______________________________________________________________________________ 

 

Bei gewerblichen Anbieter*innen oder juristischen Personen: 

Rechtsform: ______________________ 

□ Die Gemeinnützigkeit ist vom Finanzamt anerkannt 

□ Es handelt sich um einen anerkannten Träger der Weiterbildung 

□ Es handelt sich um einen Wohlfahrtsverband 

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

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Die Vergütung beträgt: 

______________ EUR je □ 60 Minuten   □ 45 Minuten Einzelunterricht 

______________ EUR je □ 60 Minuten   □ 45 Minuten Gruppenunterricht mit _____ Schüler*innen 

 

Die vorstehenden Angaben wurden gemacht von: 

_________________________________________________________________________________ 

Der Selbstauskunft füge ich angehangenen Fragenbogen vollständig ausgefüllt hinzu.  

Außerdem füge ich Qualifikationsnachweise (Zeugnisse, Immatrikulationsbescheinigungen, 
Abschlüsse etc.) und erweiterte Führungszeugnisse aller Lehrkräfte hinzu. 

 

____________________________                                           ________________________________ 

Ort, Datum                Unterschrift 
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