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Was ist wichtig auf dem Weg zum Studium??? Richtig, ein erfolgreich bestandenes ABITUR!!! 

Die Nachhilfe Seevetal im Bildungshaus Seevetal ist als Institution der bundesweit an erster 

Stelle stehenden Nachhilfeeinrichtung Schülerhilfe Ihr erster Ansprechpartner, wenn es um 

die zielgerichtete Vorbereitung auf das ABITUR geht. 

Methoden der Abiturvorbereitung Seevetal 

Basierend auf den aktuellen Vorgaben für die jährlichen zentralen Abiturprüfungen der 

Länder Niedersachsen und Hamburg und den aktuellen Büchern der einschlägigen 

Schulbuchverlage werden passgenaue Kurse oder Einzeltrainings für die potenziellen 

Abiturienten zusammengestellt. 

Die Auswahl der Fächer richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen jedes Schülers und 

kann entsprechend variabel gestaltet werden. 

Anmeldung und Planung für die Abiturvorbereitung 

Aus unserer bisherigen Erfahrung wissen wir, dass eine optimale Vorbereitung bereits zu 

Beginn des letzten Oberstufenjahres starten sollte. Dann können die angehenden 

Abiturienten das bevorstehende Pensum in überschaubare und vor allem machbare 

Lerneinheiten einteilen und einen langfristigen Erfolg sichern. 

Zeiten für die Abiturvorbereitung  

Aufgrund des oftmals zeitlich eng gepackten Planes der Abiturienten bieten wir flexible 

Zeiten, gern auch an Vormittagen (Freistunden), Abenden oder an Wochenenden für die 

optimale Vorbereitung auf das Abitur an. 

Abizeitung und kein Sponsor? 

Es ist schon seit einigen Jahren eine schöne Tradition, dass die Schülerhilfe Seevetal die 

Produktion der Abiturzeitung des Gymnasiums Meckelfeld unterstützt. Gern sponsern wir 

auch die Abizeitung anderer Gymnasiasten, die den Weg zu uns finden. In diesem Sinne 

wünschen wir allen Absolventen und denen, die es werden wollen, eine erfolgreiche Zeit als 

Abiturient bzw. viel Glück und Erfolg auf dem Weg zum und nach dem Abitur. 
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Lernstrategien für Oberstufenschüler, Abiturienten und Studenten 

Ein hoher IQ und gutes Leistungsvermögen sind nur einige Voraussetzungen, um den Alltag 

als angehender Abiturient oder Student effektiv und effizient zu meistern. 

Besonders wichtig in unserer heutigen schnelllebigen Zeit sind optimale Lernstrategien wie 

Zeitmanagement, Lerntechniken, Gedächtnismethoden, Motivationsstrategien und 

Arbeitsorganisation, um einige Schlagwörter zu nennen. 

Wenn ihr damit noch Probleme habt, euch verbessern möchtet oder einfach mehr aus der 

knappen verfügbaren Zeit – sowohl für das schulische/studentische Ziel – als auch eurer 

Freizeit herausholen wollt, seid ihr bei uns richtig. 

Marlies Ellhardt-Kohn ist als Lerntrainerin/Lerncoach für alle Fälle gerüstet. 

Meldet euch einfach einmal zu einem unverbindlichen Gespräch im Bildungshaus Seevetal. 

 


