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AKTUELLES

Schülerhilfe eröffnet neue Filiale in der Bahnhofstraße
(Text/Foto: kd) Zwei Jahre, 
nachdem die letzte Inhabe-
rin in Haar  ihre Dependance  
schloss, ist die Schülerhilfe nun 
wieder an ihren angestammten 
Platz zurückgekehrt.
Anja Lerner, frühere Hoteldi-
rektorin, ist die neue Inhaberin 
und nennt nun die dritte Filia-
le, neben Kirchheim und Markt 
Schwaben, ihr Eigen.  Durch 
ihren Berufsweg hat sie viel 
Erfahrung im Lehren und im 
Umgang mit jungen Menschen, 
bildete sie doch zwanzig Jahre 
lang Azubis aus.
Die Schülerhilfe bietet Nachhilfe 
in allen gängigen Fächern, für 
Schüler jeden Alters und jeder 
Schulkategorie. Anja Lerners 
jüngster Schüler ist in der zwei-
ten Klasse, und auch Studenten 

Problemen helfen, um ihre 
Scheine zu bestehen. Wichtig 

individuell zu sein. Service wird 
bei ihr groß geschrieben. So 
richten sich auch die Zeiten der 
angebotenen Kurse nach ihren 
Kunden; es gibt Samstagskur-
se, Kurse ab 17 Uhr für Schüler, 
die lange Unterricht haben oder 

auch schon ab 13 Uhr, was spe-
ziell Grundschülern zeitlich ent-
gegenkommen dürfte. 
Erreichbar ist sie ganztägig ab 
8 Uhr morgens.  Die Eltern und 
ihre Kinder können dabei zwi-
schen Einzelunterricht wählen, 
der für 90 Minuten 45 € kostet, 
oder Gruppenunterricht, der für 
die gleiche Zeit 20 € kostet. Es 
gilt: Je öfter ein Kind Nachhilfe 
nimmt, desto günstiger wird es. 
Empfohlen werden in der Regel 
zweimal wöchentlich je einein-
halb Stunden. Doch überfüllte 
Kurse gibt es bei Anja Lerner 
nicht; drei bis fünf Kinder sind 
in einer Gruppe. Während der 
Lehrer dem einen Kind den 
Stoff erklärt, machen die ande-
ren Übungen. Auf die Auswahl 
der Lehrer legt die Inhaberin 
größten Wert. Alle Nachhilfe-

pensionierte Lehrer, Lehramts-
studenten in den höheren Se-
mestern oder haben eine fach-

das allein reicht nicht. Die Leh-
rer müssen auch sympathisch 
sein und motivieren können, um 
den Kindern Spaß an der Sache 
zu vermitteln.  

Auch der enge Kontakt mit den 
Eltern ist Lerner wichtig.  Über 
jede Unterrichtseinheit wird ein 
Protokoll mit dem besproche-
nen Stoff und dem Lernfort-
schritt erstellt. Das stellt zum 
einen sicher, dass verschiede-
ne Lehrer immer den Überblick 

behalten, und den Eltern kann 
im Gespräch ein direktes Feed-
back gegeben werden.  Grund-
sätzlich kann die Entscheidung, 
das Kind Nachhilfe nehmen zu 
lassen, angespannte Familien 
wieder entstressen. Anja Ler-
ner erzählt: „ Bis die Eltern mit 
ihren Kindern zu mir kommen, 
läuft ja ein Prozess ab. Das 
Kind bringt schlechte Noten 
nach Hause, es gibt Ärger, und 
plötzlich ist die Schule Thema 
Nummer eins. An jedem Wo-
chenende fragen die besorgten 
Eltern, ob ihr Kind schon die 
Übungsaufgaben gemacht hat, 

-

doch lieber zu Hause geblie-
ben und gelernt hätte. Mit der 
Anmeldung bei der Schülerhilfe 
ändert sich jedoch etwas. Das 
Kind geht in die Kurse, zum 
Beispiel Montag und Mittwoch, 
und hat somit feste Lernzeiten. 
Damit wird das Thema aus den 

Familien genommen. Ich sehe 
das als Aufgabenteilung an: Wir 
übernehmen die Wissensver-
mittlung, die Eltern sind für die 
Motivation und natürlich auch 
mal fürs Trösten zuständig.“
An Übungsmaterialien man-

eine große Bibliothek mit guten 
Lehr- und Übungsbüchern, die 
ständig erweitert wird, und die 
Lehrer haben während des Un-
terrichts via Netbook Zugang 
zum Internet, um auch dort aus 
einer Vielzahl an Übungsaus-
gaben auszuwählen.
Das Konzept scheint aufzu-
gehen, denn durch die jahr-
zehntelange Erfahrung der 
Schülerhilfe verbessern sich 
die Schüler durchschnittlich um 
mindestens eine Note.  Doch 
bei jedem Schüler gibt es in-
dividuelle Gründe, warum es 
in der Schule nicht mehr rund 
läuft – auch deswegen ist Anja 
Lerner die persönliche und 
ausführliche Betreuung und 
Beratung wichtig, um die Schü-
ler wieder auf Kurs zu bringen 
und ihnen die Freude an der 
Schule und am Lernen wie-
derzugeben.  Denn, so ist sie 
überzeugt: „Qualität ist das ein-
zig überzeugende Argument.“

Anja Lerner brachte das Nachhilfeinstitut zurück in die Bahnhof-
straße, ideal zwischen dem 
Ernst-Mach-Gymnasium und der Konradschule gelegen.

–PR-Anzeige–

Für mehr Informationen ist Frau Lerner täglich ab 8 Uhr 
unter der Telefonnummer 089/42044116, unter der Email-

adresse haar@schuelerhilfe.com oder persönlich in der 
Filiale in der Bahnhofstraße 14 zu erreichen.
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