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Nachhilfeschule Dr. Sussieck wieder geöffnet
Präsenzunterricht startet ab 04.05.2020 – digitales Angebot bleibt bestehen
Schwetzingen, 11.05.2020. Die Zeit der Corona-bedingten Schließung zum Schutz von Schülern,
Eltern und Nachhilfelehrern ist vorbei. Ab 04.05.2020 können Schülerinnen und Schüler in Ort wieder
zur individuellen Förderung in die Nachhilfeschule Name kommen. Die Behörden haben zugestimmt,
dass die Nachhilfeschule ihren Präsenzunterricht aufnehmen darf. Wegen der positiven Erfahrungen
der letzten Wochen wird aber auch das Angebot zur digitalen Nachhilfe weiterhin bestehen bleiben.
„Ich danke den Schülern und ihren Eltern, die uns auch in den letzten Wochen treu geblieben sind“,
erklärt Mario Tessitore, Inhaber der Nachhilfeschule Dr. Sussieck in Schwetzingen. „Auch, wenn wir
die Schüler in den letzten Wochen dank digitaler Technologien umfassend unterstützen konnten,
freue ich mich, dass der Präsenzunterricht jetzt wieder aufgenommen werden kann.“ Der
Präsenzunterricht, so ist Tessitore überzeugt, besitzt für viele Schüler einige Vorteile, gegenüber dem
Fernunterricht: „Man erfasst beim Präsenzunterricht den ganzen Menschen, nimmt mehr Nuancen in
seinen Reaktionen wahr und erkennt besser, ob der Schüler die Erklärung wirklich verstanden hat.
Außerdem besitzt der Präsenzunterricht eine andere Verbindlichkeit. Die festen Unterrichtszeiten
geben einen Rhythmus vor. Diese Verlässlichkeit ist gerade für Schüler wichtig.“
Während der Schließung der Nachhilfeschule hat Tessitore den Unterricht digital angeboten, um die
Schüler weiterhin unterstützen zu können: Die Nachhilfestunden fanden online statt. Zusätzlich hat
der Nachhilfelehrer den Schülern Aufgaben per Mail geschickt und hat Fragen per Mail oder Telefon
beantwortet. „Das hat reibungslos geklappt.“
Für die Eltern stellte dieses digitale Nachhilfe-Angebot eine Erleichterung dar: „Die Eltern sahen sich
plötzlich in der Situation, ihren Kindern Mathe-Formeln oder die englische Grammatik zu erklären.
Das war für die meisten eine Belastung. Denn auch, wenn ich die Lösung weiß, heißt das nicht, dass
ich den Weg dorthin erklären kann.“ Da der digitale Unterricht von den Schülern und Eltern gerne
angenommen wurde, wird die Nachhilfeschule Dr. Sussieck diesen Online-Dienst ihn weiterhin
anbieten: „So hat jeder die freie Wahl. Und ein Schüler kann sich Unterstützung holen, auch wenn er
mal nicht in die Nachhilfeschule kommen kann.“
Einen Beratungstermin können interessierte Eltern und Schüler einfach telefonisch vereinbaren: 06202
/ 12260. Anmeldeformulare für Kurse gibt es auf der Webseite der Nachhilfeschule: www.sussieck.de;
oder Anfragen einfach per Email an: service@sussieck.de senden.

