
Unser Ferienprogramm 
 
Gut vorbereitet in die Schulzeit! 

„Fit für den Übertritt“ – 
Nachhilfe-Kurs für Viertklässler 
 

 

Der Nachhilfe-Kurs „Fit für den Übertritt“ bereitet 
Viertklässler auf den Wechsel zur weiterführenden Schule 
vor. Dieser wichtige Schritt ist für viele Grundschüler und 
ihre Eltern ein großer Stressfaktor.  

Die Kinder müssen sich an eine neue Umgebung, neue 
Mitschüler und neue Lehrer gewöhnen. Die 
Anforderungen steigen, da ist es wichtig nicht gleich mit 
Wissenslücken zu starten.  

Im Nachhilfe-Ferienkurs „Fit für den Übertritt“ wird der 
Stoff aufgefrischt, der für einen erfolgreichen Start an der 
weiterführenden Schule wichtig ist. 

 
Auch durch das Erlernen von Konzentrationsübungen 
und Lerntechniken, gewinnen die Kinder mehr Sicherheit 
und können dem neuen Schuljahr entspannter entgegen 
sehen. 

 

Gut vorbereitet in die Schulzeit!  

Wo die Schule aufhört, macht die 
Schülerhilfe weiter. 

In den Ferien bieten wir ein abwechslungsreiches 

Angebot, das die Schüler optimal auf die Schulzeit 

vorbereitet: Die Ferienkurse helfen mit zwei Stunden pro 

Tag, in den jeweiligen Problemfächern fit zu werden. Als 

Ergänzung zum fachlichen Programm bieten wir den Kurs 

„Lernen lernen“, in dem die Schüler das organisatorische 

Rüstzeug an die Hand bekommen, um ihre Lernfähigkeit 

zu steigern. Die Konversationskurse „Englisch aktiv“ 

bieten in lockerer Atmosphäre die Möglichkeit, die 

Sprachkompetenz im praktischen Gebrauch zu 
verbessern. 



Englisch aktiv 
Spielend die Sprache lernen! 

Learning by doing - Englisch sprechen in 
kleinen Gruppen 

Neu im Programm: unser Konversationskurs "Englisch 
aktiv". Ganz ohne Schulstress und Leistungsdruck 
können die Schüler in kleinen Gruppen von 4 bis 8 
Teilnehmern ihre Sprachkenntnisse ausprobieren und im 
Gebrauch sicherer werden. Hier wird auf Englisch 
gespielt, gequatscht und gelacht. Eben der alltägliche 
Sprachgebrauch, der im Schulunterricht häufig zu kurz 
kommt. Das Angebot richtet sich an Schüler der Klassen 
5 bis 10, die Gruppen werden nach Kenntnisstand 
homogen zusammengestellt.  

 

 

 
 

 
 

 
• Aktiv: 

sich in der Fremdsprache ausdrücken 

• Spielerisch: 

lernen ohne Leistungsdruck  
• Praxisnah: 

der alltägliche Sprachgebrauch 
 

Ferienkurse 
Einfach besser werden! 

Fit für die Schule 
Mit unseren Ferienkursen. 
In den Ferien macht alles mehr Spaß - sogar das Lernen! 
Nach einer eingehenden Beratung mit den Eltern stellen 
wir gemeinsam ein individuelles Kursprogramm 
zusammen. Die Schüler können Versäumtes nachholen, 
Gelerntes vertiefen und so Selbstvertrauen und 
Motivation aufbauen. Für einen erfolgreichen Start nach 
den Ferien.  

• Aufholen:  
Wissenslücken schließen - 
das Fundament für den aktuellen Lernstoff legen 

• Auffrischen: 
gezielt üben und wiederholen - um 
Lerninhalte im Langzeitgedächtnis zu verankern 

• Aufbauen: 
Motivation und Selbstbewusst sein 
stärken - für mehr Spaß am Lernen 

 

Nachprüfungskurse 
Sicher die Versetzung schaffen. 

Die Chance nutzen, 
durch gezielte Vorbereitung 

Wenn man schon in den Ferien büffeln muss, um die 
Versetzung noch zu 
schaffen, dann soll 
es sich auch lohnen! 
Die Schülerhilfe 
bereitet die 
Prüflinge optimal 
vor, um das 
Klassenziel noch zu 
erreichen. Der 
relevante 
Unterrichtsstoff wird 
wiederholt und 
bestehende Wissenslücken werden geschlossen.  
 
Zur gezielten Vorbereitung nehmen wir Kontakt zum 
Fachlehrer auf, dann stellen wir das Unterrichts- 
programm zusammen. Es folgen 3 Wochen täglich 90 
Minuten Unterricht und am Schluss ein kleiner Test. 
Dies funktioniert schon viele Jahre erfolgreich! 
 


