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Volle 
Flexibilität 
zum festen 

Preis!

Stempel

Zufriedene Kunden 
   durch hohe Qualität

Als erster Nachhilfeanbieter in 
Deutschland und Österreich hat 
die Schülerhilfe ein Qualitäts-
managementsystem nach der 
international gültigen Norm 
DIN EN ISO 9001 eingeführt. 
Das Prüfsiegel garantiert, dass 

zertifi zierte Schülerhilfen nach den gleichen Abläufen 
und Prozessen arbeiten. Diese werden fortlaufend zum 
Wohl der Schüler weiterentwickelt und regelmäßig 
durch den TÜV NORD überprüft. 
Dadurch garantieren wir höchste Qualität – der Anspruch 
unserer Arbeit.

Immer ganz in Ihrer Nähe: Ihre Schülerhilfe.

Die Schülerhilfe verfügt über 1.100 Standorte 
in ganz Deutschland und Österreich. 

Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt informieren unter:
www.schuelerhilfe.de

Weitere Informationen fi nden Sie im Internet unter:
www.schuelerhilfe.de

Ihre Vorteile auf einen Blick
•  Volle Flexibilität durch individuelle Betreuung, 

Fächerwechsel bei Bedarf und Intensivtraining 
vor Prüfungen.

•  Garantierte Qualität durch engagierte Nachhilfe-
lehrer und umfassende Eingangsdiagnostik für 
eine optimale Förderung.

•  Hohe Sicherheit durch kostenlosen Probeunterricht, 
regelmäßige Elterngespräche und aussagekräftige 
Dokumentation des individuellen Lernfortschritts.

• Erfahrung seit 1974 als führendes Nachhilfeinstitut  
  mit über 100.000 Schülerinnen und Schülern 

jedes Jahr.

•  Förderung rund um die Uhr mit dem Schülerhilfe 
Online-LernCenter – der idealen Ergänzung zum 
Präsenzunterricht.

Individuelle Betreuung für Lernen mit Spaß
Qualifi zierte Nachhilfelehrer

Größte Flexibilität für beste Lernergebnisse

bessere Noten
In Zukunft

Die Erfolgsfaktoren 
                 der Schülerhilfe
Erfahrung zahlt sich aus! Seit über 40 Jahren hilft die 
Schülerhilfe Kindern und Jugendlichen erfolgreich bei 
schulischen Problemen. Unser breit gefächertes Nach-
hilfe- und Förderangebot sowie unsere qualifi zierten 
Nachhilfelehrer werden Ihrem Kind zu besseren Noten 
und mehr Selbstbewusstsein verhelfen!
So kann es gestärkt in eine sichere Zukunft starten.

•  Individuelle Betreuung für Lernen mit Spaß
 Jeder Schüler ist anders, aber alle haben ein Ziel: 
 gute Noten, Spaß am Lernen und erfolgreich in der  
 Schule sein. Wir hören genau zu und entwickeln für  
 jeden Schüler die passgenaue Förderung.

•  Qualifi zierte Nachhilfelehrer
 Unsere Nachhilfelehrer gehen individuell auf die  
 Lernbedürfnisse Ihres Kindes ein und stellen sicher,  
 dass es den Unterrichtsstoff auch wirklich versteht.

•  Größte Flexibilität für beste Lernergebnisse
 Individuelle Nachhilfe bedeutet bei uns, dass wir  
 fl exibel auf die unterschiedlichsten Lernbedürfnisse  
 reagieren.

•  Gemeinsam zur besseren Note
 In regelmäßigen Elterngesprächen und mittels   
 einer detaillierten Schülerdokumentation   
 informieren wir Sie regelmäßig über den aktuellen  
 Lernstand Ihres Kindes.

michael
Rechteck



   „Allein zu lernen, ist langweilig, mit 
mehreren macht es richtig Spaß.“

           Jan (13) aus Hamburg

Den Nachhilfebedarf ermitteln:  
die persönliche Beratung 
Durch ein intensives Gespräch mit Ihnen, mit Ihrem 
Kind und möglichst auch mit dem Lehrer der öffent-
lichen Schule erkennen wir, welchen Wissensstand  
Ihr Kind hat und wo seine Stärken und Lernschwächen 
liegen. Schulzeugnisse, Klassenarbeiten und Hausauf-
gabenhefte helfen dabei, den Förderbedarf Ihres  
Kindes individuell zu bestimmen.

Auf einer Wellenlänge: 
Nachhilfelehrer und Schüler
Die Voraussetzung für eine angenehme Lernsituation 
ist gegenseitiges Vertrauen. Unsere Nachhilfelehrer 
gehen individuell auf die Lernbedürfnisse Ihres Kindes 
ein und stellen sicher, dass es den Unterrichtsstoff  
auch wirklich versteht. Wir sind stolz darauf, dass sich  
84 Prozent unserer Nachhilfeschüler nach 6 Monaten  
im Schnitt um mindestens 1 Note verbessern.

Jedes Kind ist einzigartig: 
    die individuelle Betreuung
Durch die vertrauensvolle und intensive Beschäftigung 
mit Ihrem Kind lassen sich entstandene Wissenslücken  
optimal aufarbeiten, und bereits vorhandenes Wissen 
wird durch zusätzliche Übungen gefestigt. Darüber  
hinaus tragen erprobte Lerntipps und -techniken dazu 
bei, dass Ihre Kinder effektiver lernen. Das Material, 
das die Schülerhilfe einsetzt, ist eine sinnvolle Kombi-
nation aus den Unterlagen Ihres Kindes und seinen 
Schulbüchern sowie Lehrmaterial, das die Schülerhilfe 
selbst entwickelt hat. Mit unserem Online-LernCenter 
ermöglichen wir den Zugriff auf die professionelle  
Lernförderung der Schülerhilfe auch online.

Wissenschaftlich bestätigt:   
Das Schülerhilfe-Konzept wirkt
In einer eigens in Auftrag gegebenen Studie wurde das 
Schülerhilfe-Konzept der Einzelnachhilfe in der kleinen 
Gruppe von der Universität Bayreuth wissenschaftlich 
überprüft und in einer Langzeitanalyse als wirksam  
bestätigt: Durch das Lernen in kleinen Gruppen von  
3 bis 5 Schülern werden Stressfaktoren wie Prüfungs- 
ängste und Nervosität vor Klassenarbeiten effektiver 
abgebaut, und die Lernmotivation wird nachhaltig 
gesteigert. Es besteht für die Schüler die Möglichkeit, 
voneinander zu lernen und sich gegenseitig auszu- 
tauschen. Gleichzeitig werden Teamfähigkeit und 
Durchsetzungsvermögen gestärkt.  

Fortschritte verfolgen:  
 regelmäßige Elterngespräche 
Uns ist es wichtig, dass Sie als Eltern immer wissen,  
wo Ihr Kind gerade steht. Deshalb werden Sie  
regelmäßig und persönlich über Lernerfolge und  
Zwischenstände informiert.
 
 
 

Spaß am Lernen:  
    gute Noten, gut drauf
Wir unterstützen Ihr Kind dabei, seine schulischen  
Leistungen Schritt für Schritt zu verbessern. Unsere  
Nachhilfelehrer setzen sich nicht nur für bessere Noten 
ein – ihnen ist es darüber hinaus besonders wichtig,  
dass die Kinder den Spaß am Lernen für sich entdecken, 
Selbstvertrauen gewinnen und mit gestärktem Selbst-
bewusstsein in eine sichere Zukunft starten können.




