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Lieber Tutor,  
 

es ist wieder soweit – eine neue Runde von „SET - Schüler entdecken Technik“ geht an den 

Start. Wir freuen uns sehr, dass du gemeinsam mit uns den technischen Nachwuchs fördern 

möchtest.  

 

In diesem Dokument befinden sich die Anmeldunterlagen wie auch alle wichtigen Informatio-

nen rund um das Projekt „SET - Schüler entdecken Technik“. 

 

Bitte lies dir die Informationen genau durch und schick uns die letzten 3 Seiten (Fragebogen, 

Unbedenklichkeitserklärung, Bestätigung steuerfreie Einnahmen) ausgefüllt per E-Mail an    

jutta.naetscher@tfk-ev.de oder auf dem Postweg zu. DANKE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die TfK-Hotline: 

Sehr gerne stehen wir dir bei Fragen zur 

Verfügung. Einfach anrufen unter: 

0991 379 225 23 

mailto:jutta.naetscher@tfk-ev.de
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1. VOR BEGINN DES KURSES 
 

1.1. Wichtige Unterlagen 

Bitte schick uns folgende Unterlagen ausgefüllt zurück:  

- Fragebogen 

- Unbedenklichkeitserklärung  

- Bestätigung über steuerfreie Einnahmen 

 

1.1. Kommunikation 

Bei allen Fragen, Anregungen, Anliegen, die SET betreffen (z.B. Material, Schule, Organisation), bitte an 

unser TfK-Büro wenden: telefonisch 0991 37922523 bzw. per E-Mail jutta.naetscher@tfk-ev.de .  

 

1.2. Terminvereinbarung mit deiner SET-Schule 

Jeder Kurs an einer SET-Schule wird von zwei Tutoren betreut. Sobald wir eine passende Schule für dich 

und deinen Co-Tutor gefunden haben, bekommst du von uns die notwendigen Kontaktdaten. Bitte 

nimm Kontakt zur Schule auf und vereinbare sechs Nachmittagstermine. Die Nachmittagstermine sollten 

jeweils zwei Stunden dauern und können im wöchentlichen Rhythmus durchgeführt werden. Bitte gib 

die Termine auch an uns weiter. 

 

1.3. Vorbereitung 

Damit SET ein voller Erfolg wird, ist es uns ein besonderes Anliegen, dass du gut vorbereitet in den SET-

Kurs gehst. Bitte nutze hierzu unsere umfangreichen Angebote: 

- SET-Auftakt- und Schulungsveranstaltung: findet Ende Oktober bzw. Ende März an der 

TH Deggendorf statt → nach der  Informationsveranstaltung im Hörsaal kannst du unter Anlei-

tung erfahrener Tutoren die Bausätze löten – die entsprechende Einladung kommt rechtzeitig 

per E-Mail. 

- Tutoren-Schulungsfilm: vermittelt sehr anschaulich alle wichtigen Informationen zum prakti-

schen Ablauf von SET.  Auch zu  den einzelnen Bausätzen stehen dir Anleitungsvideos zur Verfü-

gung: alle TfK-Filme findest du auf unserem YouTube-Channel „TfK – Technik für Kinder“. 

- Bausätze löten: Gerne schicken wir dir die Bausätze zu, damit du diese vorab in Ruhe löten 

kannst. Gib bitte Bescheid, gerne veranlassen wir den Versand. 

- Praxistipps und viele weitere Informationen: Auf der Lernplattform iLearn der TH Deggendorf 

sind zahlreiche Anleitungsvideos, notwendige Dokumente und viele hilfreiche Informationen zu 

finden - bitte gib Bescheid, falls du einen Zugang wünschst. 
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1.4. Werkzeug und Material 

Das Werkzeug wie auch das Material wird im Vorfeld an die Schule geschickt und dort eingelagert. Es 

können 18 Kinder am Kurs teilnehmen. Ein Werkzeugkoffer wird von zwei Kindern geteilt.  

 

1.5. Übungsleitervertrag 

Studenten bekommen von uns einen Übungsleitervertrag. Mit dem Vertrag können steuerfreie Beträge 

in Höhe von 3.000 Euro in Anspruch genommen werden. Wenn du also Lust dazu hast, bei Ferienaktio-

nen von „Technik für Kinder“ Tutor zu sein, ist dies jederzeit möglich. Der Übungsleitervertrag wird von 

uns erstellt, sobald wir alle notwendigen Unterlagen von dir bekommen haben.  

Bitte denk daran, dass der Vertrag am Ende deiner Tutorzeit von dir gekündigt werden muss.  

 

 

2. WÄHREND DES KURSES  
 

2.1. Die SET Nachmittage 

An den sechs Projektnachmittagen werden eine LED-Taschenlampe, ein Wechselblinker und eine Kojak-

Sirene von den Kindern gelötet. Die elektronischen Bausätze dürfen von den Kindern mit nach Hause 

genommen werden. 

 

Eine kurze Übersicht der einzelnen Nachmittage: 

1.Nachmittag: Kennenlernen, erste Lötübungen 

2.Nachmittag: Löten der LED Taschenlampe 

3.Nachmittag: Löten des Wechselblinkers 

4.Nachmittag: Puffernachmittag 

5.Nachmittag: Löten der Kojak Sirene 

6.Nachmittag: Geräte zerlegen, Werkzeugkoffer überprüfen, Urkundenvergabe,  

 

Im Vordergrund steht nicht die Vermittlung der Theorie, sondern der Spaß am Selbermachen. Unserem 

Motto getreu „BEGEISTERN DURCH MACHEN“ sollst du den Kindern die Technik schmackhaft machen. 

Da jede Kindergruppe ein anderes Tempo hat, überlassen wir es dir, ob du am letzten Nachmittag das 

Geräte zerlegen anbietest. Um Erfolgserlebnisse zu garantieren, ist es uns wichtig, dass jeder angefan-

gene Bausatz von den Kindern fertig gestellt wird.  

Die Anleitungsvideos zu den Nachmittagen findest du auf „Ilearn“ und auf unserem YouTube-Channel. 

 

2.2. Teilnehmerliste  

Am ersten Projekttag bekommst du eine Teilnehmerliste mit den Namen der Teilnehmer von dem An-

sprechpartner der Schule in die Hand gedrückt. Bitte vor jedem Termin die Anwesenheit der Kinder prü 

fen. Sollte ein Kind fehlen, muss dies vor Beginn des Kurses an die zuständigen Lehrer weitergeleitet 

werden.  

Die Teilnehmerliste muss am Ende des Kurses ausgefüllt und unterschrieben im TfK-Büro abgeben wer-

den.  
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2.3. Der 1. SET Projekttag  

Am ersten Projekttag solltest du ca. 20 Minuten eher vor Ort sein. Der SET-Ansprechpartner der Schule 

wird dich an diesem Tag begrüßen. Er wird dich mit den Örtlichkeiten vertraut machen (Werkraum, 

Raum für Material, Toiletten, Erste-Hilfe-Kasten etc.)  

Bitte überprüfe das Material sowie die Werkzeugkoffer auf Vollständigkeit. Detaillierte Stücklisten fin-

dest du auf der Lernplattform iLearn der TH Deggendorf. Sollte etwas fehlen oder defekt sein, kannst du 

dich gerne an uns wenden.  

 

TIPP: Um einen schnellen Überblick zu bekommen, was in den einzelnen Werkzeugkoffern fehlt, können 

am ersten Tag die Werkzeugkoffer von den Kindern komplett ausgeräumt werden. Danach mit den Kin-

dern den Koffern mithilfe der Stückliste Stück für Stück wieder einräumen. Sobald ein Kind merkt, dass 

Werkzeug fehlt, dies notieren und an uns weitergeben. Wir kümmern uns dann um die Bestellung. 

 

WICHTIG: Bitte die Kinder darauf hinweisen, dass Schutzbrillen zu jeder Zeit getragen werden müssen 

und dass die Hände nach jedem Projektnachmittag gewaschen werden müssen.  

 

2.4. Pressenachmittag 

An einem Nachmittag wird die Presse von der Schule eingeladen. In der Regel wird hier auch der 

Sponsor vor Ort dabei sein. Also nicht erschrecken, wenn ein Journalist dich mit Fragen löchert.   

 

2.5. Der 6. SET-Projekttag  

Am letzten Projekttag steht das Gerätezerlegen an. Die Schule kümmert sich um notwendige Altgeräte. 

Bitte vor dem Termin alle Netzstecker aus den Altgeräten entfernen.  

Bitte überprüfe am letzten SET-Termin wieder die Werkzeugkoffer auf Vollständigkeit und räume sie – 

gemeinsam mit den Kindern – ordentlich ein. 

Ein wichtiger Programmpunkt ist die Urkundenvergabe, welche auch am letzten Nachmittag stattfindet. 

Die Teilnehmerurkunden mit den Namen der Kinder werden rechtzeitig an die Schule geschickt. Bitte 

teile diese am Ende des Kurses aus. Die Kinder sind in der Regel sehr stolz darauf. ☺  

 

2.6. Übrige Bausätze 

Übrig gebliebene Bausätze dürfen den Kindern mit nach Hause gegeben werden.  
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3. NACH DEM KURS 
 

3.1. Feedback & Abrechnung  

Dein Feedback ist für uns sehr wertvoll. Am Ende des Technikbegeisterungsprojektes erhältst du von uns 

einen kurzen Feedbackbogen, bitte lass uns diesen ausgefüllt zukommen.  

Auf unserer iLearn findest du das SET-Abrechnungsformular. Dieses kannst du zum Ende des Kurses aus-

füllen und an uns schicken. Bitte fülle hierzu alle Excel-Felder aus.  

 

3.2. Werkzeugkoffer 

Bitte am Ende des Kurses prüfen, ob alle Werkzeugkoffer vollständig sind. 

Gegebenenfalls am Ende des Kurses eine Liste mit zu ersetzendem Werkzeug erstellen und an TfK 

durchgeben. Wir lassen das fehlende Material an die Schule schicken, damit die Koffer ergänzt werden 

können und die nächste Technikgruppe ohne Probleme wieder damit arbeiten kann.  

 

3.3. Abschlusstreffen & Zertifikat 

Am Ende des Kurses gibt es einen Termin fürs Abschlusstreffen. Wir würden uns sehr freuen, dich hier 

wieder zu sehen. Die zwei Stunden können selbstverständlich auch abgerechnet werden.  

Für das Engagement als Tutor bekommst du von uns bei der Abschlussveranstaltung ein Zertifikat. 

„Technik für Kinder“ ist vielen Unternehmen ein Begriff, das Zertifikat ist eine wertvolle Ergänzung für 

deine Bewerbungsunterlagen.  

 

VIEL ERFOLG UND GANZ VIEL SPASS WÜNSCHEN WIR DIR! 
  

 

 

    CHECKLISTE : 
Alle wichtigen Punkte haben wir für dich in unserer Checkliste festgehalten:  

 Anmeldeunterlagen (Fragebogen, Unbedenklichkeitserklärung, „Bestätigung Steuerfreie Einnahmen“ an TfK geschickt 

 SET-Auftaktveranstaltung besucht 

 Bausätze gelötet und Kurseinheiten „Experimente“ und „Gerätezerlegen“ vorbereitet 

 TfK-Filme  angeschaut - Tutoren-Schulungsfilm !! 

 Termine mit Schule ausgemacht und an TfK weitergegeben 

 Vor dem Kurs: Werkzeugkoffer + Material auf Vollständigkeit geprüft (Liste mit zu ersetzendem Werkzeug erstellt und an TfK geschickt) 

 Teilnehmerliste erhalten und ausgefüllt 

 Pressetermin an der Schule wahrgenommen 

 Kinderzertifikate ausgeteilt 

 Nach dem Kurs: Liste mit zu ersetzendem Werkzeug erstellt und an TfK geschickt, Koffer aufgeräumt 

 Feedbackbogen und ausgefüllte und unterschriebene Teilnehmerliste an TfK geschickt 

 Abschlussveranstaltung besucht 
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FRAGEBOGEN 
 

Du bist?   Student        Ehrenamtlicher 

  

  

Vorname, Name:       

Straße, Hausnummer:       

PLZ, Ort:       

E-Mail:       

Telefonnummer:       

  

  

Deine Wunschnachmittage: Mo  Di  Mi  Do  Fr  

Fahrzeug vorhanden? 

An welchen Nachmittagen hast du laut Semesterplan Zeit, um eine Schule zu be-
treuen? 
 

ja  nein  

In welchem Umkreis könntest du als SET-Tutor eingesetzt werden? 
____________________________________________________________________ 

 

  

Studiengang:       

Hochschule/Universität:       

Name der Bank:        

BIC:       

IBAN:       

Persönliche Steuer ID:       

  

 

 

LESEBESTÄTIGUNG  

 

Mit meiner Unterschrift bestätigte ich, dass ich die Informationen für Tutoren aufmerksam und sorgfäl-

tig gelesen habe und die aufgeführten Punkte berücksichtigen werde. Bei Unklarheiten habe ich Kontakt 

mit den zuständigen Stellen von „Technik für Kinder“ aufgenommen.  

 

 

                        

Ort, Datum   Unterschrift 
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UNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG  
 

 

Versicherung der Unbedenklichkeit für die Arbeit mit Minderjährigen 

 

Der Unterzeichnete versichert, dass gegen ihn zu keiner Zeit ein gerichtliches und/oder behördliches 

Verfahren eingeleitet, durchgeführt oder auch gegen Zahlungsauflage eingestellt wurde, dessen Gegen-

stand ein rechtswidriges Verhalten gegenüber Minderjährigen oder anderen Schutzbefohlenen gewesen 

ist. 

 

Er versichert weiter, wegen keiner Straftat aus diesem Bereich gerichtlich verurteilt worden zu sein und 

dass ihm weder aufgrund gerichtlicher und/oder behördlicher Entscheidung der Umgang und die Arbeit 

mit Minderjährigen oder anderen Schutzbefohlenen untersagt worden ist. 

 

Er verpflichtet sich, sofort bekannt zu geben, wenn sich bei oben angeführten Punkten eine Änderung 

ergibt. 

 

 

        

Ort, Datum   Unterschrift (Vorname, Name) 
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BESTÄTIGUNG ZUR BERÜCKSICHTIGUNG DER STEUERFREIEN EINNAHMEN 2022 
i. S. des § 3 Nr. 26 EStG * 

 

Name, Vorname:        

Straße:       

PLZ, Ort:       

Persönliche Steuer ID:       

 

 

 

Ich erkläre hiermit, dass ich die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 26 EStG bei anderen Einrichtungen als TfK – 
Technik für Kinder e.V. für Einnahmen als Übungsleiter bzw. anderen begünstigten Tätigkeiten 

       nicht 

       in Höhe von ____________ EUR 

in Anspruch genommen habe bzw. in Anspruch nehmen werde.  

 

 

Änderungen bei der Berücksichtigung der steuerfreien Einnahmen nach § 3 Nr. 26 EStG in der Laufzeit 

des Vertragsverhältnisses mit dem o.g. Verein sind vom Übungsleiter selbsttätig anzugeben.  

 

 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift 

 

 
* Steuerfrei sind:  

Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder vergleichbare neben-
berufliche Tätigkeiten, für nebenberufliche künstlerische Tätigkeiten oder für die nebenberufliche Pflege alter, kranker oder 
behinderter Menschen im Dienst oder Auftrag einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer unter § 
5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes fallenden Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mild-tätiger und kirchlicher 
Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt 3.000,-- EUR im Jahr. Überschreiten die Einnahmen für 
die in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den steuerfreien Betrag, dürfen die mit den nebenberuflichen   Tätigkeiten in unmittelba-
rem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Ausgaben abweichend von § 3 c nur insoweit als Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten abgezogen werden, als sie den Betrag der steuerfreien Einnahmen übersteigen. 

 


