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Nachhilfe

Sofort beginnen und erst ab
September zahlen!

Tel.: 05121-402014

www.Lernstudio-Rasch.de

Erfolg macht glücklich

www.huckup.de

Sprache ist Mittel der Kommunikation und Zugang zur Bildung
Sprache macht Spaß, Sprache
integriert, Sprache ist der Zugang zu Bildung und Kultur,
Sprache ist das Mittel der

Kommunikation, Grundlage
des Zusammenlebens, Sprache ist die Voraussetzung für
erfolgreiches Lernen, Sprache
ist die Chance zur aktiven
Teilnahme an der Gesellschaft. Das Thema Sprache
hat viele Facetten, ist spannend, interessant und vielfältig.
Wie aber lernen Kinder die
komplizierte Welt des Spre-

chens zu beherrschen, die uns
Erwachsenen so einfach erscheint? Alle Kinder haben
eine angeborene Anlage für
das Sprechen lernen. Die
Sprachentwicklung beginnt
bereits im Mutterleib.Von Anfang an wird das Kind beim
Lernen des Sprechens durch
seine unmittelbare Umgebung
unterstützt, gefördert und
angeregt.

Doch was passiert, wenn Kinder Schwierigkeiten beim
Spracherwerb haben? Für
Kinder, die Probleme bei der
Sprachentwicklung haben,
gibt es vielfältige Förderangebote. Bei einer deutlichen
Beeinträchtigung erhalten
Kinder in unseren Sprachheilkindergärten die optimale Unterstützung und Förderung. Wir bieten eine auf die

Bedürfnisse der Kinder ausgerichtete Kombination aus
Kindergartenalltag und intensiver therapeutischer Betreuung an. Bei allen unterstützenden Förderangeboten
geht es darum, bei den Kindern die Lust zum Sprechen
und Erzählen zu wecken.
Denn Sprache entwickelt sich
nicht isoliert. Sprache braucht
immer einen Anlass.

Nachhilfe – auch präventiv von Vorteil
Anzeige

ABACUS: Der gute Weg zu besseren Schulnoten

Anzeige

Alter Stress im neuen Schuljahr muss nicht sein – Sommerferienkurse möglich!

Durch Einzelnachhilfe kann die Nachhilfelehrkraft gezielt auf die Wünsche und Bedürfnisse des Schülers eingehen, somit ist ein intensives Arbeiten mit und für den Schüler gegeben. Mit Kind und Eltern
werden bei ABACUS in einem Vorgespräch die Ziele und Möglichkeiten besprochen und festgelegt.
Erst danach wird die auf diese Aufgabenstellung spezialisierte Nachhilfelehrkraft passend zum Kind
ausgesucht. Ohne Fahrzeiten und Wege wird in vertrauter häuslicher Atmosphäre intensiv gearbeitet.
Weitere Informationen erhalten interessierte Familien unter der Rufnummer:

0511/33 65 43 4 für die Region Hannover; 05121/69 66 86 3 für den Landkreis Hildesheim

Schulprobleme?

Sprechen Sie mit uns: Wir kriegen das wieder hin
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Bitte vereinbaren SIE einen kostenlosen Kennenlerntermin!

reichen. Prinzipiell gibt es in
jedem Fach die Möglichkeit,
Nachhilfe zu nehmen. Am
häufigsten wird sie in Mathe,
Deutsch und Englisch nachgefragt, gefolgt von Französisch, Physik, und Rechnungswesen.
Vorsorge nimmt die Sorgen

Noch freie
Therapieplätze
vorhanden!

HiQ-Kids Pädagogische Praxis für Lerntherapie und Begabungsberatung
Tanja Heckerott  Am Kohlenberg 9  31171 Groß Escherde
Telefon (0 50 69) 8 06 09 91  E-Mail: info@hiq-kids.de  www.hiq-kids.de

Gerade schlechte Halbjahreszeugnisse bringen Eltern und
Schüler oft in eine schwierige
Lage. Umso bedeutsamer ist
es daher für alle, den Problemen auf den Grund zu
gehen. Viele Eltern bauen da
auf professionelle Nachhilfe.
Nachhilfe ist im Grunde genommen nichts anderes, als
eine Dienstleistung, die von
Menschen in Anspruch genommen wird, die ihre Lernleistung dauerhaft verbessern
wollen. Nachhilfe kann einerseits die „letzte Rettung“ sein,
andererseits kann sie aber
auch eine Art Prävention sein,

Rechtzeitige Nachhilfe sorgt dafür, dass Kinder gar nicht erst
unter Leistungsdruck gesetzt werden. So macht das Lernen Zwar müssen die Eltern in
Spaß.
der Regel für die Nachhilfekosten allein aufkommen. Es
damit größere Probleme gar denen Formen, die von unpro- gibt aber ein paar Ausnahnicht erst entstehen. In jedem fessioneller (zum Beispiel von men, in denen das Jugendamt
Fall ist sie aber eine Unter- Eltern, Geschwistern oder die Kosten ganz oder teilstützung, um den Bildungs- dem Nachbarn) über semipro- weise übernimmt (zum Beiweg erfolgreich meistern zu fessioneller (zum Beispiel von spiel bei Kindern, deren Fakönnen.
Studenten, die ihre Hilfe pri- milie finanziell nicht für die
vat anbieten) bis hin zu pro- Gebühren aufkommen kann).
fessioneller Nachhilfe (zum Das zuständige Jugendamt
Wer gibt Nachhilfe
Beispiel in privaten Nach- kann darüber Auskunft geNachhilfe gibt es in verschie- hilfeschulen oder -instituten) ben.

– Anzeige –

den nicht mehr richtig durchdacht.
Der Taschenrechner hat die
Arbeit übernommen! Als logische Konsequenz geht der Bezug zur Mathematik immer
Mathematik ist aus unserem weiter verloren.
Alltag und beinahe aus jeder
Form des Bildungswegs nicht Ohne die wichtigsten Grundmehr wegzudenken. Denn wer lagen zu beherrschen, bleiben
Mathe nicht versteht, hat in Enttäuschungen in den Matheder Schule schlechte Karten, arbeiten nicht aus - schlimmer
denn in Deutsch oder Englisch noch, die Lücken werden von
gibt es Referate und andere mal zu mal größer und gefährmündliche Beiträge, mit denen den oftmals den Schulabschluss oder das Studienziel.
man die Note retten kann.
Egal ob Ausbildung oder Studium, immer wieder begegnen
wir mathematischen Herausforderungen.

Ihre Ansprechpartnerin für dieses Sonderthema

Mayleen Ritschel

Tel. 0 51 21 / 1 06 - 1 48
Fax 0 51 21 / 1 06 - 55 - 1 48

E-Mail:
mayleen.ritschel@hildesheimer-allgemeine.de

– Anzeige –

Mathematik – Das Problemfach Nr. 1 im Schulalltag
Wer von uns kennt das Gefühl
nicht, allein der Gedanke an
den Mathematikunterricht löst
bei vielen von uns Unbehagen
und wenig Begeisterung aus.

Medienberaterin

Nachhilfe sollte nicht nur als
Nachsorge, sondern auchVorsorge in Erwägung gezogen
werden. Denn warum sollte
man warten bis die erste 5 da
ist? Man kann sein Kind jederzeit zur Nachhilfe anmelden. Es ist immer besser,
rechtzeitig Unterstützung anzubieten, bevor das Kind „in
den Brunnen gefallen“ ist.

Herausforderung
Halbjahreszeugnis

Hausaufgabenprobleme?

Lerntherapie bei Legasthenie und Dyskalkulie
Coaching bei AD(h)S
Begabungspädagogik

Schlechte Noten sind für die
Kinder eine erhebliche Belastung. Sie fühlen sich wie Versager, wenn sie die Erwartungen von Schule und Eltern
nicht erfüllen. Und die Eltern
wollen ja nur das Beste für
ihren Nachwuchs – nämlich
einen guten Abschluss, einen
guten Berufsstart und eine
sichere Zukunft. Zugleich
möchten sie aber auch nicht,
dass die Schule ihre Kinder
überfordert.

Denn Mathematik ist ein auf- Unsere Erfolgsquote von 100%
einander aufbauendes Sys- spricht für uns. Durch unsere
tem.
individuelle und begeisternde
Art der Wissensvermittlung
Aus dieser Situation haben wir verstehen die Schüler die Zuunsere Lehren gezogen - Die sammenhänge; selbst komGrundlagen müssen wieder plexe Aufgabenstellungen
aufgefrischt werden und Mathe werden gelöst und die Motivasoll wieder Spaß machen! Un- tion kehrt zurück. Der praxisser Unterricht erfolgt in dafür orientierte Unterricht mit perspeziell konzipierten Kursen sönlicher Note und die Kommit gezielten Übungen. Wir bination aus langjähriger Erunterrichten und entwickeln fahrung im Schul- und Hochangehende Studenten sowie schulunterricht sowie der InSchüler aller Jahrgangsstu- dustrie tragen dazu bei dass
fen.
sich selbst schwierige Fälle in
kürzester Zeit deutlich verbessern.
Auch in diesen Sommerferien
bieten wir wieder zahlreiche
Intensivkurse für die Fächer
Mathematik, Physik, Englisch
und Chemie an. Erkundigen
Sie sich unverbindlich. Wir
helfen Ihnen gerne!

Rückblickend auf unsere langjährige Unterrichtserfahrung
entstehen die Probleme fast
immer dadurch, dass die mathematischen Grundlagen im
Laufe der Schuljahre verloren
gehen. Für viele AufgabenstelBeitrag:
Bildungs-Studio
lungen wird zu schnell zum
Dipl.-Ing. Ing. (FH) Gerd GerTaschenrechner gegriffen. Ein
lof
fataler Fehler, wie sich häufig
Mühlenstr.25
zu Beginn in unseren Mathe31134 Hildesheim
matikkursen bei Schülern oder
selbst bei angehenden Ingewww.bildungsstudio-gerlof.
nieuren zeigt. Selbst einfache Mathematik kann auch Spaß machen: Gerd Gerlof erklärt de
Tel.: 0176 70426072
Brüche oder Funktionen wer- seinen Schülern eine Flächenberechnung.
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