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Sommerschule – die Ferien zum Lernen nutzen
Nachhilfe – ganz schön schlau!
Schwetzingen, 04. Juli 2018. Ferien und Freizeit gehören untrennbar zusammen. Schließlich sollen
sich die Schüler vom Schulstress erholen. Der Bundesverband Nachhilfe- und Nachmittagsschulen
(VNN) empfiehlt, die unterrichtsfreie Zeit darüber hinaus sinnvoll zu nutzen. Dazu gehört es, ohne
Leistungsdruck Schulstoff zu wiederholen oder Neues zu lernen.
„Die Sommerferien sind so lang, da bleibt noch genug Zeit zum Entspannen, auch wenn man mal ein
oder zwei Stunden am Tag etwas lernt oder eine Woche lang eine Sommerschule besucht“, erklärt Dr.
Cornelia Sussieck, Vorsitzende des VNN. Sie nennt vier gute Gründe, die für das Lernen in den Ferien
sprechen: Die Schüler können ohne Druck Lücken schließen und nicht Verstandenes erarbeiten. Sie
können bereits Gelerntes festigen und vertiefen. Wer mag, kann sogar schon ein wenig vorarbeiten,
um entspannt ins neue Schuljahr zu starten. Kinder, die die 4. Klasse Grundschule erfolgreich
abgeschlossen haben, können sich fit machen für den Übergang. Und: Die Schüler haben zum
Schulstart keine Probleme, sich wieder auf das Lernen einzustellen.
Vor allem der Spaßfaktor sollte beim Lernen in den Ferien nicht zu kurz kommen. Wer einen
Auslandsaufenthalt vor sich hat, macht den Sprachkurs mit der Aussicht, die gelernten Vokabeln bald
anwenden zu können. Wer in der Gruppe lernt, erfährt, dass er nicht der einzige ist, der Schwierigkeiten
hat, die mathematischen Formeln oder grammatikalischen Regeln zu verstehen. Sich Lern- und
Präsentationstechniken anzueignen bringt schnelle Erfolgserlebnisse, die motivieren.
Die Private Nachhilfeschule Dr. Sussieck in Schwetzingen bietet in den Sommerferien Wiederholungsund Vorbereitungskurse in allen Fächern und für alle Klassen an, ebenso wie Lern- und Arbeitstechnik.
Auch Kurse für den Start in der weiterführenden Schule sind dabei. Die ersten PrüfungsvorbereitungsKurse fürs Abitur 2019 sind auch schon im Angebot. Einen Beratungstermin können interessierte Eltern
und Schüler einfach telefonisch vereinbaren: 06202 12260. Anmeldeformulare für die Kurse sind auf
der Homepage zu finden: www.sussieck.de; 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.

