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Der folgende Vertrag betrifft den Nachhilfenehmenden (im Folgenden als „Tutand“ bezeichnet) und den 
Nachhilfegebenden (im Folgenden als „Tutor“ bezeichnet). 
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§ 1 –Beginn und Umfang der Nachhilfe 
(1.1) Das Dienstverhältnis zwischen den beiden Vertragspartnern beginnt am ________________. 
(1.2) Die  Nachhilfe  findet in einem Umfang  von  1  Unterrichtsstunde  (45  Min.)  pro Woche statt. In den Ferien 
entfällt der Unterricht. 
(1.3) Der  Tutor   sowie   der  Tutand   verpflichten  sich,  vereinbarte  Termine wahrzunehmen.  Kann  eine  
Vertragspartei  eine  abgesprochene  Nachhilfestunde  nicht wahrnehmen,  ist  dies  der  anderen  Vertragspartei  so  
früh  wie  möglich,  aber  bis spätestens 16:00 Uhr des betreffenden Vortages mitzuteilen.  
Bei  versäumter  oder  verspäteter  Absage  durch  den  Tutor  hat  der  Tutand  Anspruch auf einen Nachholtermin. 
Bei  versäumter  oder  verspäteter  Absage  durch  den  Tutanden  hat  der Tutor  Anspruch auf die Entlohnung des 
betroffenen Unterrichtstermins. 
(1.4) Die vom Tutor zu erbringende Leistung umfasst lediglich die Nachhilfe selbst, keine besseren Zensuren.  
 
§ 2 –Inhalte des Nachhilfeunterrichts 
(2.1) Der  Tutor     übernimmt     die     Nachhilfe     im     Fach    ______________________. 
(2.2) Der  Tutor   verpflichtet   sich,   den   Tutanden   dabei   zu   unterstützen,   Lerndefizite aufzuarbeiten  und  auf  
Fragen  und  Anmerkungen  des  Tutanden  nach  bestem  Wissen einzugehen. 
(2.3) Der  Tutand  bemüht  sich,  vorhandene  Lerndefizite  aufzuarbeiten  und  bereitet  den Unterricht in Absprache 
mit dem Tutor gewissenhaft vor. 
(2.4) Der Tutor erklärt sich dazu bereit, den Erziehungsberechtigten des Tutanden auf Nachfrage Auskunft über den 
Lernstand des Tutanden zu erteilen.  
 
§ 3 –Entlohnung  
Der  Tutor  erhält  eine  Entlohnung  in  Höhe  von 10,00€  pro abgelegte Unterrichtsstunde  (45 Min.). Die Auszahlung 
der Entlohnung erfolgt am jeweiligen Unterrichtstag direkt zwischen dem Tutanden und dem Tutor und wird durch eine 
Unterschrift beider Vertragsparteien bestätigt. Liegt die Unterschrift von mindestens einer der beiden Vertragspartner 
nicht vor, so gilt die jeweilige Stunde als nicht bezahlt. 
 
§ 4 –Auskunft und Schweigepflicht 
(4.1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle für das Unterrichten des Tutanden wesentlichen Auskünfte zu erteilen. 
(4.2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, über alle Angelegenheiten, die den persönlichen Lebensbereich der jeweils 
anderen Vertragspartei betreffen und ihrer Natur nach einer Geheimhaltung  verlangen,  Stillschweigen  zu  bewahren.  
Dies  gilt auch  für  die  Zeit  nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. 
 
§ 5 –Kündigung 
Die Kündigung muss mindestens 4 Wochen vorher bekannt gegeben werden und bedarf der Schriftform. 
 
§ 6 –Zusätzliche Vereinbarungen 
Zusätzliche Vereinbarungen zwischen dem Tutanden und dem Tutor bedürfen der Schriftform. 
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Hiermit versichere ich den Vertrag gelesen zu haben und stimme den aufgeführten Bedingungen zu. 
 

Erziehungsberechtigter:  
 

___________________________________________ 
Name, Vorname 

 
___________________________________________ 
Ort, Datum 

 
___________________________________________ 
Unterschrift  
 
 

Tutand:  
 

___________________________________________ 
Name, Vorname 

 
___________________________________________ 
Klasse 

 
___________________________________________ 
Ort, Datum 

 
___________________________________________ 
Unterschrift  
 
 
 

Tutor:  
 

___________________________________________ 
Name, Vorname 

 
___________________________________________ 
Klasse 

 
___________________________________________ 
Ort, Datum 

 
___________________________________________ 
Unterschrift  
 
 
 
 
 
 


