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Kursangebot	 Teilnahme Preis	in	Euro	 Kurzinformation	
Individueller	Einzelunterricht	in	kleinen	Lerngruppen 

Flex‐24 	

Mit 	24 	Monaten 	Laufzeit 	

	

2	x	pro	Woche	à	90	Minuten1	
jede	weitere	Teilnahme/Woche	
Anmeldegebühr	(einmalig)	

129,‐/Monat	
zzgl.	40,‐/Monat	
49,‐	

8,06 	Euro 	
pro	Unterrichtsstunde	

(45	Min)	

Unsere	qualifizierten	und	 erfahrenen	Nachhil‐
felehrer	 kümmern	 sich	 individuell	 um	 jeden	
Schüler	 in	 kleinen	 Gruppen	 mit	 4‐5	 Teilneh‐
mern.	 Das	 Ergebnis:	 Die	 Noten	 Ihres	 Kindes	
verbessern	 sich	 und	 es	 hat	 wieder	 Spaß	 am	
Lernen.		 	

Ein	 ausführliches	 Beratungsgespräch	 zu	
Beginn	 der	 Förderung	 und	 ein	 regelmäßiger	
Austausch	mit	 Ihnen,	um	über	die	Fortschritte	
Ihres	 Kindes	 zu	 sprechen,	 sind	 ein	 fester	
Bestandteil	 unseres	 Konzeptes	 und	 sind	
natürlich	im	Angebot	enthalten.	

Selbstverständlich	 bieten	 wir	 flexible	 Ver‐
tragslaufzeiten,	 und	 auch	 die	 Erhöhung	 der	
Stundenzahl	 vor	 Prüfungen	 ist	 bei	 Bedarf	
möglich.	

Während	 der	 Vertragslaufzeit	 ist	 ein	 Wechsel	
zwischen	 den	 Fächern	 und	 eine	 Veränderung	
der	Teilnahmehäufigkeit	jederzeit	möglich.	

Flex‐12 	

Mit 	12 	Monaten 	Laufzeit 	

2	x	pro	Woche	à	90	Minuten1	
jede	weitere	Teilnahme/Woche	
Anmeldegebühr	(einmalig)	

	

139,‐/Monat	
zzgl.	40,‐/Monat	
49,‐	

8,69 	Euro 	
pro	Unterrichtsstunde	

(45	Min)	

Mit 	6 	Monaten 	Laufzeit 	 2	x	pro	Woche	à	90	Minuten1	
jede	weitere	Teilnahme/Woche	
Anmeldegebühr	(einmalig)	

	

149,‐/Monat	
zzgl.	40,‐/Monat	
49,‐	

9,31 	Euro 	
pro	Unterrichtsstunde	

(45	Min)	

Ohne 	Mindestlaufzeit 	 2	x	pro	Woche	à	90	Minuten1	
jede	weitere	Teilnahme/Woche	
Anmeldegebühr	(einmalig)	

159,‐/Monat	
zzgl.	40,‐/Monat	
49,‐	

9,94 	Euro 	
pro	Unterrichtsstunde	

(45	Min)	

Tarif 	 	

„5 	weg 	oder 	Geld 	zurück“ 	

Jeweils	 zzgl.	 20	 Euro/Monat	 bei	 einer	 Laufzeit	 von	mind.	 6	 Monaten	 (3	 mal/Woche)	 bzw.	 mind.	 9	 Monaten	 (2	 mal/Woche)	 bis	 zum		
Versetzungs‐/Halbjahreszeugnis.	Tarifbedingungen	finden	Sie	unter:	http://www.schuelerhilfe.de/fuenfwegodergeldzurueck  

weitere	Kursangebote 

Intensiv‐
Einzelunterricht 	 	 	 	 	

1	x	pro	Woche		à	45	Minuten2	
jede	weitere	Teilnahme/Woche	
Anmeldegebühr	(einmalig)	

84,‐/Monat	
zzgl.	84,‐/Monat	
49,‐	

21,00‐	Euro 	
pro	Unterrichtsstunde	

(45	Min)	

Je	 nach	 Wunsch	 oder	 Bedürfnis	 Ihres	 Kindes	
bietet	 Ihnen	 die	 Schülerhilfe	 auch	 intensiven	
Einzelunterricht	 an.	 Die	 Unterrichtsstunden	
finden	 bei	 uns	 in	 der	 Regel	 vor	 15:30	 Uhr,	
nach	18:30	Uhr	oder	am	Wochenende	statt. 	

Ferienkurse 	

(Sommer) 	

5	x	90	Minuten	(1	Woche)	
	

99,‐/Woche	
	

9,90 	Euro 	
pro	Unterrichtsstunde	

(45	Min)	

Wochenkurse	 in	 kleinen	Gruppen	 ermöglichen	
eine	gezielte,	effektive	Förderung	zu	bestimm‐
ten	 Themen.	 Unsere	 Ferienkurse	 sorgen	 für	
ein	 effektives	 Lernen	 ohne	 Schulstress	 mit	
viel	Spaß.	

Lernen 	lernen 	 5	x	90	Minuten	(1	Woche)	
	

99,‐/Woche	
	

9,90 	Euro 	
pro	Unterrichtsstunde	

(45	Min)	

Der	 Wochenkurs	 „Lernen	 lernen“	 verbessert	
das	Lernverhalten	nachhaltig.	

	

Fit 	für 	die 	weiterführen‐
de 	Schule 	

5	x	90	Minuten	(1	Woche)	
	

99,‐/Woche	
	

9,90 	Euro 	
pro	Unterrichtsstunde	

(45	Min)	

Mit	dem	Spezialkurs	„Fit	für	die	weiterfüh‐
rende	Schule“	bereitet	die	Schülerhilfe	Grund‐
schüler	ideal	auf	den	Wechsel	zur	weiterfüh‐
renden	Schule	vor.	

Englisch 	aktiv 	 5	x	90	Minuten	(1	Woche)	
	

99,‐/Woche	
	

9,90 	Euro 	
pro	Unterrichtsstunde	

(45	Min)	

Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	 Klassen	 5‐10	
können	 in	 unserem	 Wochenkurs	 „Englisch	
aktiv“	 auch	 ihre	 kommunikativen	 Kompeten‐
zen	in	der	englischen	Sprache	verbessern.	

Abschlussprüfungskurse 	 8	x	120	Minuten		

	

199,‐	Euro	 9,33 	Euro 	
pro	Unterrichtsstunde	

(45	Min)	

Termine	 finden	 je	nach	Bedarf	 in	den	Osterfe‐
rien	 oder	 direkt	 vor	 den	 Abschlussprüfungen	
statt.	

1Ø	16	Unterrichtsstunden/	Monat;	2Ø	4	Unterrichtsstunden/	Monat, 	Stand:	August	2014	


