
 

Das Wichtigste in Kürze 

 Am Anfang unseres Unterrichts steht eine eingehende Diagnostik. Dabei bedienen wir uns eines 

eigens für die Schülerhilfe entwickelten Tests, der in wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit der 

Universität Bayreuth entwickelt wurde. Dieser Test gibt Auskunft über das Lernverhalten, die 

Motivation und das Sozialverhalten Ihres Kindes und hilft Ihnen und unseren Nachhilfelehrern, für 

Ihr Kind genau die richtige Förderung zu finden. Der Lerncheck ist für unsere Kunden kostenlos. 

 Eine Unterrichtseinheit in der Kleingruppe dauert 90 Minuten und beginnt montags bis freitags um 

14:00, 15:30, 17:00 und 18:30Uhr. An Samstagen jeweils um 11:00 sowie um 12:30 Uhr. 

 Einzelunterricht kann individuell vereinbart werden. 

 Unsere qualifizierten und erfahrenen Nachhilfelehrer kümmern sich individuell um jeden Schüler in 

kleinen Gruppen von max. 5 Teilnehmern. Dabei erklären und üben die Lehrer mit Ihrem Kind den 

aktuellen Schulstoff, bereiten es auf Klassenarbeiten sowie Prüfungen vor und schließen eventuell 

vorhandene Wissenslücken aus vergangenen Schuljahren. Somit wird Ihr Kind optimal auf den 

Schulalltag vorbereitet. 

 Die Schülerhilfe ist (mit Ausnahme vom 24.12. bis 01.01.) das ganze Jahr hindurch geöffnet – auch 

in den Schulferien: Dadurch kann Ihr Kind seine Wissenslücken abseits vom täglichen Schulstress 

schließen und somit nach den Ferien gut vorbereitet durchstarten. 

 Rechtzeitig entschuldigte Unterrichtsstunden werden gutgeschrieben – soweit sie auf Krankheit, 

Arzttermin, Praktikum, Klassenfahrt oder anderen schulischen Terminen beruhen – und können 

nach Möglichkeit zeitnah (i. d. R. innerhalb 6 Wochen) oder in den nächsten Schulferien nachgeholt 

werden. 

 Ein Fächerwechsel und eine Änderung der Teilnahmehäufigkeit sind jederzeit möglich. 

Zusatzstunden – zum Beispiel vor Klassenarbeiten – sind kurzfristig buchbar (soweit freie Plätze 

verfügbar sind). 

 Die Regelmäßigkeit der Teilnahme am Unterricht, die Lernmotivation, der vermittelte Schulstoff 

und die Mitarbeit Ihres Kindes werden kontinuierlich mit Hilfe einer speziellen Software 

dokumentiert,  die einen jederzeitigen Einblick in unsere Arbeit mit Ihrem Kind bietet. 

 In regelmäßigen Elterngesprächen sprechen wir mit Ihnen über die Fortschritte Ihres Kindes, wir 

nehmen (sofern Sie dies wünschen) Kontakt mit den Schullehrern auf, und unsere Nachhilfelehrer 

stehen Ihnen jederzeit für ein Gespräch zur Verfügung. Diese enge Kooperation zwischen Ihnen, der 

Schule und uns sichert den Erfolg Ihres Kindes ab. 

 Aufgrund unserer langjährigen Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen sind wir Beziehern von 

Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialhilfe, Wohngeld oder Kinderzuschlag gerne bei der 

Beantragung von Geldern aus dem Bildungspaket behilflich. 

                                                                                                                      


