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Schülerhilfe ab sofort wieder vor Ort 
Mit den Schulstart-Intensivkursen und dem kostenlosen Wissens-Check 
Lernlücken schließen 

 
Gelsenkirchen, Mai/Juni 2020. Nach der schrittweisen Öffnung der 
öffentlichen Schulen ist ab sofort auch die Nachhilfe in allen Schülerhilfe 
Standorten wieder möglich. Parallel wird die Online-Nachhilfe per Video-Chat 
für alle Interessenten weitergeführt.  
Damit dieses besondere Schuljahr erfolgreich beendet werden kann, bietet 
das Nachhilfeinstitut derzeit Schulstart-Intensivkurse zu vergünstigten 
Konditionen an. 
 
„Für die Einzelnachhilfe in kleinen Gruppen wurden alle organisatorischen 
Vorkehrungen getroffen, um den erhöhten Infektionsschutz unserer Schüler, 
Eltern und Mitarbeiter gemäß den Vorgaben aus den bundeslandspezifischen 
Auflagen am Standort einzuhalten“, so Denise Kirchberger von der 
Schülerhilfe. 
 
Studie belegt geringe Lernzeit während des „Homeschoolings“  
Während der langen „Homeschooling-Zeit“ lag die durchschnittliche Lerndauer 
nur bei 2,2 Stunden am Tag, dies belegt eine aktuelle Studie der Schülerhilfe 
zum Thema „Homeschooling“ bei der 1.528 Eltern von Kindern im Alter von 6 
bis 19 Jahren befragt wurden. „Durch die geringe Lernzeit sind Wissenslücken 
entstanden, die die Schüler schlimmstenfalls mit ins nächste Schuljahr 
nehmen. Besonders Schüler, die in 2021 ihren Abschluss machen, sollten jetzt 
schon an das neue Schuljahr denken. Mithilfe unserer qualifizierten 
Nachhilfelehrer können Wissenslücken nachhaltig geschlossen werden“, 
bestätigt Denise Kirchberger. 
 
Durch einen kostenlosen Wissens-Check kann der individuelle Lernbedarf des 
Schülers ermittelt werden. Anhand dieser Ergebnisse wird im 
Nachhilfeunterricht vor Ort oder während der Online-Nachhilfe der verlorene 
Lernstoff wiederholt. Dies sorgt für eine nachhaltige Notenverbesserung.  
 
Alle Informationen zum Angebot der Schülerhilfe gibt es vor Ort oder unter 
www.schuelerhilfe.de. 
 
Informationen zum Hygienekonzept der Schülerhilfe gibt es unter 
https://www.schuelerhilfe.de/hygienekonzept/. 
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Über die Schülerhilfe:  
Die Schülerhilfe ist einer der führenden Anbieter von qualifizierten Bildungs- und Nachhilfeangeboten in 
Deutschland und Österreich sowie Deutschlands drittgrößtes Franchise-System. Seit über 45 Jahren bietet sie 
Einzelnachhilfe in kleinen Gruppen von drei bis fünf Schülern. Die Schülerhilfe bietet Förderung in allen 
gängigen Fächern, für alle Klassen und Schularten. Qualifizierte und motivierte Nachhilfelehrer kümmern sich 
individuell um jeden Schüler und helfen ihm, seine Leistungen dauerhaft zu verbessern. Dies belegt auch eine 
wissenschaftliche Studie der Universität Bayreuth. Die Schülerhilfe fördert an rund 1.100 Standorten mehr als 
125.000 Schülerinnen und Schüler jährlich. Als wichtiger privater Bildungsdienstleister hält die Schülerhilfe ein 
breites Angebot bereit, das neben Nachhilfe auch Prüfungsvorbereitungen und Ferienkurse umfasst. Ein 
Qualitätsmanagementsystem, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, dient dazu, ein Höchstmaß an Qualität und 
Kundenorientierung zu erzielen. Mit Erfolg, denn 94 Prozent der Kunden sind zufrieden und würden die 
Schülerhilfe weiterempfehlen.  
 
www.schuelerhilfe.de 
www.facebook.com/schuelerhilfe 
 

 

 
BILDMATERIAL 
 
Bildrechte: Schülerhilfe 
 

 
   
Mit den Schulstart-Intensivkursen und dem kostenlosen Wissens-Check Lernlücken schließen. 

 
 
 
 
 
Pressekontakt: Schülerhilfe, Denise Kirchberger, denise.kirchberger@schuelerhilfe.de, Tel.: 0209 3606-256 
 


