
Sollte es vorkommen, dass deine Dokumente einen höheren Vorbereitungsaufwand
erfordern, so werde ich dir ein individuelles Angebot zukommen lassen.

Ich möchte dir meine Unterstützung in vollem Umfang liefern, weshalb ich mich schon vor
Beginn des Gesprächs mit den von dir zugesendeten Unterlagen auseinandersetzen werde.

Dies erspart uns viel Zeit und ermöglicht es uns effektiv zusammenzuarbeiten.
Selbstverständlich erhältst du zu deiner Vollständigkeit alle die von mir bereits und unserer

Unterhaltung getätigten Mitschriften.
Ziel und Absicht unserer Unterhaltung ist es, dass ich dich in deinem Anliegen bestmöglichst
unterstützen kann, sodass du den Inhalt verstehst und wir mit einem positiven Gefühl, das

Gespräch beenden können.

Schicke mir einfach eine Email mit
deiner schriftlichen Ausarbeitung an:
nachhilfe@erziehungstram.de
Füge bitte noch hinzu, bis wann du die
Korrektur benötigst und ob wir
gegebenenfalls die Arbeit gemeinsam
durchgehen sollen.
Wenn ich fertig bin, erhältst du das
Dokument und die Rechnung.

Du hast die Möglichkeit auf meiner
Webseite einen Termin zu buchen mit
der Bitte darum, mir dein Anliegen so
präzise wie möglich zu beschreiben.
(Mehr zum Ablauf auf Seite 2)

30 Minuten 40€

60 Minuten 60€

120 Minuten 120€

Nachhilfe Online

Vorlauf ab 1 Woche: pro Seite 20€

Vorlauf 3-6 Tage: pro Seite 30€

Vorlauf 1-2 Tage: pro Seite

Nachbesprechung: 15min

30min

40€

15€

20€

Korrektur von Arbeiten

Preise

Wichtig



Bitte erläutere mir dein Anliegen so genau wie möglich!
Wenn du auf Calendly deinen gewünschten Termin buchst, achte bitte darauf, dass du mir

dein Anliegen so genau wie möglichst schilderst.
Sollte ein höherer Arbeitsaufwand erforderlich sein und dein gewünschtes Paket nicht

ausreichen, so werde ich dir ein individulles Angebot zukommen lassen.
Für die Bezahlung stehen dir mehrere Zahlungsoptionen zur Verfügung:

PayPal, VISA, Mastercard, SOFORT und Vorkasse (Überweisung)
Achte bei Vorkasse auf den korrekten Verwendungszweck und behalte die Quittung auf!
Im Falle eines Tippfehlers ist das Geld ansonsten weg und kann nicht mehr zurück geholt

werden.
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