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Im Bildungshaus Seevetal mit der Schülerhilfe Seevetal-Maschen – Nachhilfe Seevetal – und 

dem Lernstrategie/Lerncoaching-Bereich könnt ihr umfassende und individuelle 

Unterstützung für alle Fächer, Schulstufen und Schulformen erhalten. Meldet euch bei uns für 

eine kostenfreie Probestunde von 90 Minuten gern an. 

Testet uns und verschafft euch einen ersten Eindruck der Atmosphäre bei eurer Schülerhilfe 

vor Ort. Wir helfen schnell und unkompliziert, damit ihr langfristig und vor allem nachhaltig 

besser werdet und wieder Erfolge habt. Dieses gute Gefühl wird euch helfen, den Schulalltag 

besser zu meistern! 

Unser Plus – wir können aufgrund der zahlreichen hoch qualifizierten Nachhilfelehrer sofort 

und ohne Wartezeiten auf jeden Wunsch individuell eingehen, haben ausführliches 

Übungsmaterial auf dem aktuellsten Stand immer für euch vorrätig. Worauf also warten? 

Starten! 

 

Lernen lernen 

Lernmethoden, Konzentrationstraining, Vorbereitung von Klassenarbeiten 

/Prüfungssituationen, Entspannungs- und Anspannungsphasen meistern; eine Fülle von 

Schulstoff bearbeiten; fit sein für viele Hausaufgaben und alltägliche Schulanforderungen. 

Diese Themen werden in separaten Kursen unter dem Titel “Lernen lernen” behandelt. Wir 

bieten diese Kurse in Gruppen und im Einzelunterricht; an Wochenenden und auch innerhalb 

der Woche an – ganz nach den Wünschen und Erfordernissen unserer Kunden. 

Dabei vermittelt die Kursleiterin, die Inhaberin des Bildungshauses Seevetal mit Schülerhilfe 

und Lerntherapie, Marlies Ellhardt-Kohn, nicht nur eine Fülle interessanten Wissens sondern 

lässt die Schüler alles selbst erproben und anwenden, so dass der AHA-Effekt nachhaltig wirkt. 

Die bisherigen Erfahrungen sind überwältigend und vor allem steigt die Motivation der 

Schüler schnell und wirksam an. 

Auszug aus einer Aussage einer Schülerin aus dem letzten Kurs: ” Das war super. Ich komme 

gleich noch einmal.” 
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Anders als bei der “normalen” Nachhilfe geht es bei den Lernstrategieseminaren um 

Techniken, Tipps und Tricks, die die Schüler im täglichen Schulalltag unterstützen können und 

die hier ausführlich und ohne den “fachlichen” Druck in einer Nachhilfestunde geübt werden 

können. 

Probiert es aus! Ihr werdet sehen, es hilft! 

 

Fit für den Übertritt – Schülerhilfe junior 

Mit diesem Kursangebot werden speziell Grundschüler der Klassen 3 und 4 für den Übertritt 

in die weiterführenden Schulen unterstützt. 

 

Besuchen Sie eine unverbindliche und kostenfreie Probestunde (für die Schüler) und bilden 

Sie sich ein eigenes Urteil unserer guten Lernatmosphäre in der TÜV-zertifizierten Schülerhilfe 

Seevetal - einem Bereich des Bildungshauses Seevetal. 

Gern können Sie sich bzw. Ihr(e) Kind(er) auch für die Sommerferien jährlich zu einem 

Spezialkurs in Vorbereitung des neuen Schuljahres bzw. des Übertritts anmelden. So startet 

Ihr Kind gut vorbereitet und motiviert in die nächste Klassenstufe. 

Mit dem Projekt “Schülerhilfe junior” erwartet Sie und Ihre Grundschulkinder ein 

umfassendes Angebot der Unterstützung in der Grundschule – hier vor allem in den Klassen 

drei und vier. Es gibt die Möglichkeit, Kennenlernwochen zu buchen und danach eine 

längerfristige Förderung in Anspruch zu nehmen. 

 

Eine differenzierte Eingangsdiagnostik gehört ebenso zum Programm wie spezielles Arbeits- 

und Trainingsmaterial. 
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Welche Details sind wichtig zu wissen? 

• Ziel: beim Einsatz der Lernchecks vor Beginn der Förderung soll eine schulunabhängige 

Einschätzung der Stärken und Schwächen der Schüler erfolgen 

• Der Schüler erhält sein persönliches Ergebnis von seinem Nachhilfelehrer in der ersten 

Nachhilfestunde vor Ort bei uns in der Schülerhilfe 

• Das Kursprogramm ist in Form von Wochenplänen definiert; es ist speziell zugeschnitten auf 

die Bedürfnisse der Grundschüler der Klassen drei und vier in den Fächern Deutsch, 

Mathematik und Englisch 

• Das Kursprogramm ist eine Kombination aus der Vermittlung von Fachwissen, 

Konzentrationsaufbau sowie Lerntechniken und Methoden. 

• Unterrichtsmaterial/Arbeitsmaterial wird den Schülern zur Verfügung gestellt 

• Am Ende der Förderung findet ein Abschlussgespräch zwischen der Schülerhilfeleitung, den 

Eltern und dem Schüler statt. 

• In dem Gespräch werden die Lernerfolge des Kurses sowie die weitere Vorgehensweise 

besprochen. 

• Zudem erhält jeder Schüler sein persönliches Teilnehmerzertifikat und je nach aktueller 

Verfügbarkeit einen Tandem Lernblock „Fit für die weiterführende Schule“ (passend zu dem 

von ihm gebuchten Fach). 

Speziell für alle unsere Grundschüler haben wir einen auf die Bedürfnisse jüngerer Schüler 

zugeschnittenen Unterrichtsraum ausgestattet. Lassen Sie sich von der lernfreundlichen 

Atmosphäre überraschen und besuchen Sie uns vor Ort in unserer Schülerhilfe Junior. 
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Prüfungsvorbereitung 

Zur jährlichen Vorbereitung der anstehenden Abschlussprüfungen der Mittelstufe und im 

Abitur in den Fächern Mathe, Deutsch und Englisch machen wir euch in Wochen- und 

Wochenendkursen fit. Ganz flexibel gehen wir darüber hinaus auf spezielle – auch kurzfristige 

– Wünsche ein. Wir nutzen für die Wochenkurse regelmäßig die Herbst- und Osterferien zur 

optimalen und rechtzeitigen Prüfungsvorbereitung. Bitte meldet euch schnell bei uns; die 

Kurse sind klein und sehr begehrt. Auch Einzelstunden und Teilnahme an bestehenden 

dauerhaften Prüfungsvorbereitungskursen sind jederzeit möglich. Für die Spätstarter unter 

euch finden wir auch noch kurzfristig eine Möglichkeit, einen Crashkurs für die Prüfungen zu 

organisieren. Besser spät als gar nicht vorbereitet in die Prüfungen gehen!!! Kommt einfach 

vorbei und nutzt unsere Kompetenz und Erfahrung! 

 

Lerntherapie 

Die Inhaberin des Bildungshauses Seevetal mit der Schülerhilfe und den Bereichen 

Lernstrategien unter einem Dach ist zertifizierte Lerntherapeutin. Damit profitieren alle 

unsere Schüler vom Erfahrungsschatz der zurückliegenden Jahre Schülerhilfearbeit und dem 

umfangreichen Know How auf folgenden Gebieten: 

• ADS und ADHS (Aufmerksamkeitsdefizite) 

• Legasthenie, LRS (Lese-Rechtschreibschwäche) 

• Dyskalkulie (Mathematikschwäche) 

• Entspannungstechniken (Autogenes Training, Traumreisen, Progressive Muskelentspannung) 

• Konzentrationstraining 

 

Wenn auch Ihr Kind ganz spezielle Probleme beim Lernen zeigt, sind Sie bei der Lerntherapie 

unter dem Dach des Bildungshauses Seevetal und der Schülerhilfe Seevetal in den besten 

Händen. 

 


