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Nachhilfe ganz schön schlau!
Im Sommer Förderangebote nutzen und nach den Ferien in ein erfolgreiches neues Schuljahr
starten
Schwetzingen, den 11. Juni 2021. Nach den Sommerferien soll der reguläre Schulbetrieb wieder
aufgenommen werden. Damit die Schülerinnen und Schüler entspannt in ein erfolgreiches neues
Schuljahr starten können, bietet die Nachhilfeschule Dr. Sussieck in Schwetzingen den Schüler*innen
während der Ferien in Sommerschulen umfassende Unterstützung an. Die Lernprofis kennen sich
nicht nur bei Mathe, Deutsch und Englisch aus, sondern wissen auch, welche finanziellen
Fördermöglichkeiten es für die Extraportion Wissen gibt.
„Die Corona-bedingten Wissens- und Verständnislücken bei den Schülerinnen und Schülern sind
groß“, erklärt Mario Tessitore, Inhaber der Nachhilfeschule Dr. Sussieck. Das bestätigen auch die
Lehrerverbände. Sie rechnen damit, dass bis zu 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler Lernstoff
nachholen müssen. „Um diese Lücken zu schließen, brauchen die Schüler professionelle
Unterstützung. Denn dass den meisten das selbstständige Lernen nicht gelingt, haben die letzten
Monate gezeigt“, so Tessitore.
Damit die Schülerinnen und Schüler professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen können,
haben Bund und Länder umfangreiche Förderprogramme aufgesetzt. Mit dem Aufholpaket stellt der
Bund Gelder für Nachhilfeunterricht zur Verfügung. Die Programme zur Förderung in den Ländern
heißen Lernbrücken, Rückenwind oder Extrazeit zum Lernen. Tessitore weiß, welche
Fördermöglichkeiten es gibt und wie sie beantragt werden. „Wir stehen in direktem Kontakt zu den
Ämtern und Behörden. Daher können wir den Schülern und ihren Eltern helfen, die bereitgestellten
Gelder für die Nachhilfe zu beantragen.“
Auch gute Schüler brauchen aufgrund der Pandemie professionelle Unterstützung. Denn auch sie
waren weitgehend auf sich allein gestellt, mussten sich den Stoff selbst erarbeiten, sich den Tag
selbst strukturieren und sich immer wieder motivieren. Es fehlte die Möglichkeit nachzufragen und
sich mit den Schulkameraden auszutauschen. Genau diese Möglichkeiten jedoch bieten die
Sommerkurse in der Nachhilfeschule Dr. Sussieck: „Wir gestalten unseren Unterricht auch in den
Sommerschulen den Corona-Bestimmungen entsprechend. Die Schülerinnen und Schüler können
unseren Nachhilfelehrern ihre Fragen stellen, bis sie den Stoff verstanden haben. Wenn es möglich
und gewünscht ist, lernen sie in kleinen Gruppen. Das motiviert zusätzlich.“ Da sich die
Nachhilfeschule Schwetzingen schon seit über 33 Jahren mit der Lernförderung etabliert hat, weiß sie
genau, welcher Stoff nachgeholt werden muss, damit die Schüler gut vorbereitet ins neue Schuljahr
starten können.
Unabhängige und kostenlose Beratung von Lernexperten erhalten Sie beim Elterntelefon des VNN
Bundesverbands Nachhilfe- und Nachmittagsschulen. Sie erreichen es dienstags von 11 bis 13 Uhr
und donnerstags von 15 bis 17 Uhr unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 / 955 0800. 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 E-Mail an: service@sussieck.de senden.

