Private Nachhilfeschule Dr. Sussieck
Inh. Mario Tessitore
Grenzhöfer Straße 3, 68723 Schwetzingen
Tel. 06202-12260

www.sussieck.de - service@sussieck.de

PRESSEMITTEILUNG

01.02.2019

Lernerfolge durch Vertrauen und Bindung
Nachhilfe – ganz schön schlau!
Schwetzingen, 01. Feb. 2019. Zum Tag der individuellen Förderung am 1. Februar erinnert die
Nachhilfeschule Dr. Sussieck an einen zentralen Schlüssel zum Lernerfolg: eine positive und
vertrauensvolle Beziehung zwischen dem Lehrer und dem Schüler. Um diese aufzubauen braucht es
Zeit – für eine individuelle Förderung und den persönlichen Austausch.
„Unsere tägliche Praxis bestätigt die Ergebnisse zahlreicher pädagogischer Studien: Schüler brauchen
einen Lehrer, der sie persönlich anspricht, der ihnen das Gefühl vermittelt, sie zu verstehen und der sie
akzeptiert“, erklärt Mario Tessitore. Der Inhaber der Nachhilfeschule Dr. Sussieck in Schwetzingen
ergänzt: „Ein solches auf Vertrauen und Wertschätzung basierendes Verhältnis ist die Basis für
erfolgreiches Lernen.“
Entwickeln kann sich ein solches Vertrauensverhältnis aber nur, wenn die äußeren Gegebenheiten
stimmen: Der Lehrer muss die Zeit haben, um sich mit dem Schüler auszutauschen, sich mit ihm,
seinem Lernverhalten und seinen Fragen zu beschäftigen und ihm individuell Rückmeldung zu geben.
„Im Schulalltag mit Klassen von 30 und mehr Schülern ist das oft nicht möglich“, weiß Tessitore. Gerade
sensible oder introvertierte Schüler schöpfen daher ihre Möglichkeiten nicht aus und bleiben hinter dem,
was sie leisten könnten, zurück.
Um den Schülern zu helfen, ihre Potenziale zu entdecken, setzt die Nachhilfeschule Dr. Sussieck, die
Mitglied im VNN Bundesverband Nachhilfe- und Nachmittagsschulen e. V. ist, auf Einzelnachhilfe oder
Nachhilfe in kleinen Gruppen, in denen die individuelle Förderung möglich ist. „Die Erfolge, die sich
durch die Nachhilfe einstellen, zeigen: Die Schüler sind in der Lage, den Schulstoff zu verstehen. Aber
sie brauchen eine Vertrauensperson, die ihnen den Zugang dazu eröffnet und ihnen auch hilft, ein ihren
Anlagen entsprechendes Lernverhalten zu entwickeln.“
Die Private Nachhilfeschule bietet zurzeit Wiederholungs- und Vorbereitungskurse in allen Fächern und
für alle Klassen an, ebenso wie Kurse zur Motivation und Lerntechnik. Prüfungsvorbereitungs-Kurse
fürs Abitur 2019 sind ebenfalls dabei.
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.

