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Liebe Schüler*innen! Liebe Professor*innen!
Mit dieser Powerpoint möchte ich euch eine kurze Einführung über unsere neue 

Nachhilfeplattform geben.

Wir sind beinahe am Ende des Schuljahres, aber genau jetzt ist es wichtig diese Plattform 
auszunutzen und somit das Schuljahr positiv abzuschließen. 

Ich bin mir sicher und freue mich zugleich, dass durch diese Plattform neue Talente, Ideen 
und Stärken entdeckt bzw. entwickelt werden.  

Alles Beste! Euer
Haydar Kaya 

Schulsprecher 2019/2020



Allgemeine Fragen

Kann ich meinen Account löschen?

Ja! Jederzeit! Nach dem du dein Account gelöscht hast, werden alle deine Daten 
im System und der dahinterliegenden Datenbank entfernt. 

Kann ich mein Profil vorübergehend deaktivieren?

Ja! Jeder hat mal Schulstress, ist im Urlaub oder kann einfach für gewisse Zeit keine 
Lernhilfe anbieten.



Warum sollte ich Nachhilfe geben?

Was mir persönlich am herzen liegt ist dieser Grund:
Indem du Nachhilfe anbietest gibst du Schüler*innen und Eltern eine 
Möglichkeit um an kostengünstigere Nachhilfe zu gelangen. Bitte gebe 
den Schülerinnen und Eltern diese Chance!

Außerdem hilft es dir schulisch bessere Erfolge zu erzielen. 
Beim Nachhilfe geben profitieren beide vom Lerneffekt! Vergiss nicht 
was du in der  2. Klasse gelernt hast, kann bei deiner 
Schulabschlussprüfung wieder auftauchen.
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Allgemeine Fragen
Fallen bei der Lernhilfe Kosten an?

Prinzipiell steht es allen SchülerInnen frei, eine Zeitentschädigung für die 
Lernhilfetätigkeit zu verlangen - diese wird auf dem Profil von SchülerInnen mit 
aktiven Lernhilfeangeboten angezeigt. Maximal darf man aber einen Preis von 
10€ pro Stunde verlangen. 

Sehr viele der SchülerInnen bieten ihre Lernhilfe aus einem sozialen 
Selbstverständnis heraus kostenlos an. Eine kostenlose Lernhilfe führt auch zu 
mehr Bonuspunkten. 

Talentify.me Weiß nicht ob Geld zwischen SchülerInnen/Eltern fließt den Wenn, 
dann passiert dies zu 100% zwischen den Lernpaaren. 

Die Plattform Talentify.me ist jedoch kostenlos!



Allgemeine Fragen
Wie sammle ich Bonuspunkte? Was kann ich mit Bonuspunkten machen?

Über den Bonusclub kannst du viele verschiedene Vergünstigungen und 
Gutscheine erhalten.

Du bekommst bereits erste Bonuspunkte sobald du dich bei talentify.me 
registriert hast. Weitere kannst du sammeln, indem du Lernhilfe aktiv anbietest 
und diese auch stattfindet. 

Je nach Bewertung deiner Lernhilfe und abhängig davon ob diese kostenlos war 
oder nicht, bekommst du unterschiedlich viele Bonuspunkte. Bonuspunkte gibt 
es aber auch, wenn du an Umfragen teilnimmst, deine Freunde zu talentify.me 
einlädst und natürlich wenn du bei den Workshops mitmachst.



Und erhältst derzeit Gutscheine wie z. B. 



Es gibt ein Hilfesystem von „Talentify.me“, das beinahe alle Fragen über die 
Plattform bzw. über das Nachhilfe nehmen und geben beantwortet! 

Gibt es andere Fragen? Bitte den folgenden Link anklicken! ☺

https://talentify.zendesk.com/hc/de

Auf den weitern Folien erkläre ich dir genau, wie man sich registriert! 

https://talentify.zendesk.com/hc/de


Für die Registrierung/Anmeldung 
besuche bitte die Webseite von 

Taltentify.me. ☺

Kein Account? Registrieren:
https://app.talentify.me/Registrieren

Anmelden:
https://app.talentify.me/Login

https://app.talentify.me/Registrieren
https://app.talentify.me/Login


Wie registriere ich mich?

Schritt 1



Schritt 2

E-Mail-Adresse und 
Passwort angeben.
(Es empfiehlt sich  die 
Schul-E-Mail-Adresse! 
Siehe Powerpointfolie 14) 
AGBs bestätigen und auf 
„Kostenlos registrieren“
klicken.

Falls du das Passwort deiner 
Schul-E-Mail vergessen hast:
Das Passwort zu deiner Schul-
E-Mail ist jener, mit dem du 
dich in den Computerräumen 
(OMAI-Raum usw.) unserer 
Schule anmeldest.



Schritt 3



Sollte man vorher die Schul-E-
Mail nicht verwendet haben, 
bekommt man nun dieses 
Fenster angezeigt. Falls man 
vorher die Schul-E-Mail 
angegeben hat, ist diese 
Powerpointfolie unwichtig ☺

Fülle bitte alle Felder, 
wie sie auf dem Foto 
ausgefüllt wurden.
Klicke dann auf „Schule 
auswählen“.
In den Voreinstellungen 
war bereits unsere 
Schule als 
Handelsakademie 
registriert. Selbst wenn 
du nicht in die 
HAS/AUL/IT-Schule 
gehst, gebe trotzdem 
die HAK als Schultyp an.
Du siehst, die Schul-E-
Mail eignet sich besser! 
☺



Schritt 4

Den Vor- und 
Nachnamen 
eingeben und 
auf „Weiter“ 
klicken.



Schritt 5

Schulstufe 
auswählen und auf 
„Los gehts“ klicken.



Du solltest an deine angegebene E-Mail ein 
Bestätigungslink zugesendet bekommen haben, bitte 

bestätige deine E-Mail per anklicken auf den Link.



Glückwunsch! Jetzt bist du Registriert.
Nun aber noch die letzten Schritte um Nachhilfe nehmen bzw. 

geben zu können!

Es ist wichtig, dass du bestätigst, dass du Schüler/in bist. So 
kann gewährleistet werden, dass auch wirklich nur SchülerInnen 

in dieser Plattform aktiv sind.



Schritt 1



Schritt 2



Jetzt hat man 3 
Möglichketen seinen 
Account freizuschalten.

Schritt 3

Code:
Den Regiestrierungscode
erhältst du bei Anfrage derzeit 
bei mir ☺
(Schulsprecher 2019/2020 
Haydar Kaya)

E-Mail:
Falls du dich für die Bestätigung 
per Schul- E-Mail entscheidest 
bekommst du einen Code 
zugesendet
(siehe nächsten beiden Folien)







Ich möchte nur von Personen meiner Schule Nachhilfe nehmen, wie geht das?

Schritt 1



Schritt 2



Das wars! 

Herzlichen Dank, dass du dir meine Powerpoint angesehen hast!

Das war die letzte Folie. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Plattform eine 
Möglichkeit gebe, dich zu deinen schulischen Erfolgen näher zu 
bringen.

Liebe Grüße
euer Haydar Kaya, Schulsprecher 2019/2020 


