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Fit für den Schulstart – Ferien clever nutzen
Nachhilfe – ganz schön schlau!
Schwetzingen, 24.7.2018. Sollen Schüler in den Ferien lernen oder lieber die sechs Wochen zur
Erholung nutzen? Die Frage stellt sich für alle Familien mit schulpflichtigen Kindern und sorgt nicht
selten für heftige Diskussionen. Dr. Sussieck von der Privaten Nachhilfeschule in Schwetzingen hilft
Eltern und Schülern, die richtige Entscheidung zu treffen.
Nach dem Schuljahr und dem Endspurt in den letzten Wochen vor den Zeugnissen sollten sich die
Schüler erst mal eine Auszeit nehmen, ihre Freizeit genießen, sich ihren Hobbies widmen und Zeit zur
Erholung haben, empfiehlt Dr. Cornelia Sussieck, Vorsitzende des Bundesverbandes Nachhilfe- und
Nachmittagsschulen. Sind die Schüler nach dieser Phase wieder fit und aufnahmebereit, können sie
sich auch wieder mit dem Schulstoff beschäftigen. „Es ist sinnvoll, die sechswöchigen Ferien für beides
zu nutzen – Erholung und Lernen“, so Sussieck.
Wie intensiv die Vorbereitung aufs neue Schuljahr in den Ferien sein soll, hängt von den Schulnoten
und den Zielen der Schüler ab: Schüler, die im zurückliegenden Schuljahr Wissenslücken hatten, die
sich dann in schlechten Noten widergespiegelt haben, sollten die Ferien nutzen, um diese Lücken zu
schließen und den Anschluss an die Klasse zu finden. Ferienkurse sind aber auch ideal für Schüler,
die sich verbessern wollen, weil sie einen guten Abschluss machen möchten. „Sie können mit individuell
auf ihre Wünsche zugeschnittenen Ferien-Programmen ihre Ziele erreichen“, erklärt Sussieck. Vor
allem in den letzten beiden Wochen der Ferien helfen diese Angebote, wieder in den Lernrhythmus zu
kommen, den Schulstoff zu festigen und zu vertiefen. Für Schüler, die nach den Ferien eine
weiterführende Schule besuchen wollen, kann es hilfreich sein, sich schon in den Ferien in
Kleingruppen auf den Übertritt vorzubereiten. Einzel- und Intensivkurse bieten sich an, um Defizite in
einzelnen Fächern auszugleichen.
Der Vorteil der Sommerschule: Die Kurse finden ohne Leistungsdruck und Angst vor der nächsten
Klassenarbeit statt. Und auch die Erholung kommt nicht zu kurz. Denn wenn die Schüler eine
Doppelstunde am Tag lernen, bleibt noch genügend Zeit für Hobbies, Freunde und Freizeit.
Einen Termin für eine ausführliche Beratung zu Fragen der Schullaufbahn und der individuellen
Förderung kann telefonisch unter 06202 12260 vereinbart werden; oder per Email an:
service@sussieck.de

Weiterführende Informationen:
1988 gründete Dr. Cornelia Sussieck die Nachhilfeschule in Schwetzingen. In nur wenigen Jahren stieg
die Zahl der Schüler deutlich an. Dr. Sussieck ist Mitgründerin des im Jahr 1998 gegründeten
„Bundesverbandes Nachhilfe- und Nachmittagsschulen“ (VNN e.V.) und der im Jahr 2003 gegründeten
„Gütegemeinschaft INA-Nachhilfeschulen e.V.“. Von 2003 bis 2017 trug die Nachhilfeschule das RALGütezeichen. Seit 2018 ist sie ISO 29990 zertifiziert. Im Februar 2013 gewann die Schule den VNN
Award 2013 für die beste Nachhilfeschule in Baden-Württemberg.

