
Auf einen Blick  
 

o Wir machen Einzelunterricht in der kleinen Gruppe, dass heißt wir gehen 90 Minuten ganz 

individuell auf Ihr Kind ein. 

o Unsere Kleingruppen umfassen ca. 4-5 Schüler. Im Gruppenunterricht befassen sich unsere 

Nachhilfelehrer mit jedem Schüler ganz individuell, erklären und üben mit ihm den aktuellen 

Schulstoff, bereiten ihn auf Klassenarbeiten vor und schließen eventuell vorhandene 

Wissenslücken aus vergangenen Schuljahren. 

o Im Allgemeinen fangen wir mit den Hausaufgaben an. So sieht der Lehrer zum einen sofort, was Ihr 

Kind gerade in der Schule macht, bzw. welcher Stoff gerade in der Klasse durchgenommen wird. 

o Am Anfang unseres Unterrichts (und dann jeweils zum Endes des I., II. und IV. Quartals) steht eine 

kleine Diagnostik. Dabei bedienen wir uns eigener sogenannter Quartalstests, die aufgrund 

langjähriger Erfahrung entwickelt wurden. Darüber hinaus ermitteln wir auch  den Lerntyp Ihres 

Kindes. 

o Optimal ist eine Teilnahme von zweimal pro Woche, besser noch dreimal. Eine Verbesserung der 

Zeugnisnote vier ist bei nur einem Termin pro Woche eher fragwürdig, eine Verbesserung bei einer 

5 fast unmöglich. 

o Unser Nachhilfe-Institut ist (mit Ausnahme der kompletten Weihnachtsferien) das ganze Jahr 

hindurch geöffnet – auch in den Schulferien. Das hat den Vorteil, dass wir uns dann komplett um 

die Lücken kümmern können, ohne Hausaufgaben- und Klassenarbeitsstress. Während der 

Sommerferien findet der Unterricht wochenweise (Mo.-Fr./Sa.) in Form von Blockunterricht statt.  

o Rechtzeitig entschuldigte Unterrichtsstunden werden – soweit sie auf Krankheit, Arzttermin, 

Klassenfahrt oder anderen schulischen Terminen beruhen – gutgeschrieben und können innerhalb 

von 3-6 Wochen nachgeholt werden. 

o Ein Fächerwechsel und eine Änderung der Teilnahmehäufigkeit, aber auch der Laufzeit sind zum 

nächsten bzw. übernächsten Monat mit ca. 2 Wochen Vorlauf möglich; frühestens nach 4 Monaten 

(totale Flexibilität). Zusatzstunden – zum Beispiel vor Klassenarbeiten – sind kurzfristig kostenfrei 

belegbar (soweit freie Plätze verfügbar sind). 

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

und die Mitarbeit Ihres Kindes werden kontinuierlich dokumentiert. 

o Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit Hausaufgaben zu bekommen und am Englisch-

Vokabeltraining teilzunehmen. 

o Unser Preismodell ist modular aufgebaut. 

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

o Die Kündigung muss schriftlich erfolgen mit einer Frist von 2 Monaten zum Monatsende, und die 

Mindestlaufzeit beträgt 6 Monate. 
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