Hinweise für einen effektiven Nachhilfeunterricht
Liebe Schülerinnen/ lieber Schüler,
ich begrüße dich recht herzlich zu der Teilnahme an den Nachhilfekursen in deiner Schule.
Damit die Wahrscheinlichkeit für deine Notenverbesserung möglichst hoch ist, habe ich dir
paar einfache, aber sehr effektive Tipps zusammengestellt:
•

Komme immer vorbereitet zur Nachhilfe!
• Sammle Fragen zu Aufgaben und Themen, die du nicht verstanden hast und
schreibe sie auf.
• Bring die Fragen zur nächsten Nachhilfestunde mit und besprich sie mit
deinem Nachhilfelehrer.
• Nimm immer dein Arbeitsmaterial mit (Heft, Buch, Arbeitsheft, ggf.
Taschenrechner oder Wörterbuch, usw.).
• Erkundige dich wann du Klassenarbeiten schreibst und gebe das Datum auch
an deinen Nachhilfelehrer weiter.

•

Traue dich Fragen zu stellen!
• Dein Nachhilfelehrer kann keine Gedanken lesen, frag nach, wenn du etwas
nicht verstehst.

•

Arbeite leise!
• Wenn du leise arbeitest, gibst du anderen Schülerinnen und Schülern nicht
die Gelegenheit sich abzulenken und dich ebenfalls abzulenken. Dadurch hast
du mehr Lernzeit.

•

Komme regelmäßig zum Unterricht!
• Es zeigt sich, dass fast alle Schülerinnen und Schüler, die durchgehend zur
Nachhilfe kommen, die beste Möglichkeit haben sich zu verbessern.

•

Geh mit einer positiven Einstellung zur Nachhilfe!
• Positives Denken hilft dir, deine Energie auf das Lernen zu konzentrieren.
Dadurch hast du weniger Probleme neue Informationen aufzunehmen.

•

Melde dich bei mir, wenn es Probleme gibt!
• Sobald du merkst, dass es Probleme gibt, rufe mich an.
Du erreichst mich am besten unter 01520 33 54 126. Speicher meine
Handynummer und rufe mich noch aus der Schule heraus an, falls etwas
schief läuft.

Ich wünsche dir in jedem Fall viel Erfolg!
Liebe Grüße
Florian Kämer

Beispiel für ein persönliches Anschreiben
Stadtteilschule Helmuth Hübener
Benzenbergweg 2
22307 Hamburg
schule@helmuthhuebener.de
Frau Kreuzer (Schulleitung)
Tel.: 040-4288815-0 Fax: 040-4288815-22
Liebe Eltern,
hiermit erhalten Sie die Informationen über die Förder- und Nachhilfekurse im kommenden
Halbjahr. Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass Ihr Kind (NAME) regelmäßig zu den
Förderstunden erscheint. Die nötigen Informationen dazu finden Sie nachstehend.
Fach: (Mathe/Deutsch/Englisch)
Tag:
(Montag/
Dienstag/Mittwoch/Donnerstag)

Raum: Nr.
Uhrzeit: (14:45 Uhr (45 Min.))

Der Kurs beginnt ab Tag, (DATUM)
Die Kurse enden in der Woche vom (DATUM)
Des Weiteren werden Kurslisten geführt und die Schule regelmäßig über die Teilnahme aller
SchülerInnen wöchentlich informiert.
Für die Organisation und das Lehrpersonal ist Herr Kämer zuständig.
Sie können sich zukünftig unter www.anon-hh.de einloggen, um die Anwesenheit Ihres
Kindes einzusehen. Diese wird in der Regel bis 23:00 Uhr von den Nachhilfekräften
eingetragen. Falls Sie dies wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail an folgende E-Mail Adresse:E-Mail-Adresse
Damit wir Ihnen die richtigen Zugangsdaten senden können, geben Sie bitte den
nachfolgenden Code, Ihren Namen und den Namen Ihres Kindes an.
Code: (individueller Code)
Sie erreichen Herrn Kämer auch unter 01520 33 54 126. Geben Sie die Handynummer
auch bitte an ihr Kind weiter, damit er Hr. Kämer noch aus der Schule heraus anrufen
kann, falls es zu Problemem kommen sollte.
Wenden Sie sich bei Fragen, Problemen und Wünschen bitte umgehend an Herrn Kämer,
damit eine gemeinsame Lösung erarbeitet werden kann.
Wir hoffen, dass sich der schulische Erfolg Ihres Kindes mit dieser Förderung nach und nach
verbessert.
Mit freundlichem Gruß
Nicola Tuschwitz (Koordinatorin der Nachhilfekurse)

