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Den Willen, möglichst viel zu lernen, 
bringen Kinder bereits mit auf die 
Welt. Bereits in den ersten Monaten er-
kunden sie neugierig ihre Umgebung 
und versuchen sie zu begreifen. In der 
Schule gilt es dann diese Wissbegier 
aufrecht zu erhalten und zu fördern. 
Denn nur wer gerne lernt, wird auch Er-
folg haben.
Um die Kinder zu motivieren und ihre 
Neugier zu wecken bieten sich zum 
Beispiel Ausfl üge an. Abenteuer in der 
Natur machen Spaß und lassen die Kin-
der Dinge selbst erkunden. Kommt 
dann das Thema, zum Beispiel Tiere 
und Pfl anzen, in der Schule auf, können 
die Schüler bereits eigene Erfahrungen 
beitragen und der Lernerfolg stellt sich 
meist schneller ein. Unter anderem Mu-
seen bieten sich für einen informativen 
Familienausfl ug an.
Ob Grundschüler oder Gymnasiast – 
Bewegung ist ein guter Ausgleich zur 
geistigen Arbeit. Die Möglichkeiten 
die Pausen zu gestalten, den Kopf wie-
der frei zu bekommen und Stress abzu-

bauen sind vielfältig: Toben im Freien, 
Wandern, Joggen, Schwimmen, eine 
Sportart im Verein betreiben und vieles 
mehr. Wofür sich das Kind auch ent-
scheidet: Wichtig ist, dass es die Bewe-
gungen ganz bewusst ausführt, anstatt 
sie nur mechanisch abzuspulen. Denn 
wer seine Bewegungen variiert, kann 
Stress abbauen, Platz für neue Sinnes-
eindrücke schaffen und seine Konzen-
trationsfähigkeit erhöhen.
Eine wichtige Voraussetzung für effek-
tives Lernen ist zudem eine ausgewo-
gene Ernährung. Denn wer sich gesund 
ernährt, lernt viel leichter. Das gilt be-
sonders während der stressigen Zeiten 
vor Prüfungen. Der Körper braucht eine 
nährstoffreiche und ausgewogene Er-
nährung. Gut für die Nerven sind Ge-
treide, Obst und Gemüse. Sie enthal-
ten den Zuckerstoff Glukose, den der 
Körper in einen Nährstoff für die Ner-
ven verwandelt. So können Müdigkeit 
und Abgespanntheit vermieden wer-
den.

Lernhilfen, Lesestoff, Hörbücher, Spiele . . .
24-Std. Online-Katalog
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Schlechtes Zwischenzeugnis? Kein Grund zur Sorge!
Individuelle Betreuung beim Schüler zu Hause durch das Institut ABACUS
Im Zwischenzeugnis steht es schwarz auf weiß, in welchen Fächern es hapert, was getan werden muss, um die
schulischen Leistungen zu verbessern. Der Kampf um gute Noten geht nun in die nächste Runde. Viele Schüler
schaffen es nicht, zielstrebig auf ihr Schulziel hinzuarbeiten. Lücken und Schwächen sind einfach zu groß und sie
kommen in der Schule einfach nicht mehr mit. Was tun in dieser Situation?
Das Nachhilfeinstitut ABACUS bietet hilfesuchenden Schülern und Eltern den individuell zugeschnittenen und
erfolgreichen Einzelunterricht zu Hause an. Das hat sich nachweislich bewährt!
ABACUS wollte von kompetentester Seite erfahren, wie effizient die ABACUS-Einzelnachhilfe zu Hause ist und
wie zufrieden die Kunden sind. „Wir haben uns deshalb an Infratest gewandt, um diesbezüglich genaue und ver-
lässliche Aussagen zu erhalten“, teilt Institutsleiter Dr. Florian Dyckhoff mit. Nach einer umfangreichen bundeswei-
ten Elternbefragung (Okt. 2012) ergab sich: Die Erfolgsquote beträgt 91,4% - das bedeutet: 91,4% der ABACUS-
Nachhilfeschüler haben das von ihnen angestrebte schulische Ziel (Klassenziel, Notenstabilisierung, Schulabschluss
RS/Gymn./Quali, Übertritt…) erreicht. Das ist ein sehr gutes Ergebnis!
88,3% der ABACUS-Kunden gaben der ABACUS-
Nachhilfe ein „gut“, bzw. ein „sehr gut“. Somit erhält
ABACUS eine Durchschnittsnote von 1,8! Eines wird
deutlich: Vor allem die individuelle und persönliche Note
der ABACUS-Einzelnachhilfe ist oft entscheidend für das
Erreichen der gesteckten Ziele in der Schule (Versetzung,
Abschlussprüfung, Notenverbesserung usw.)! Die hervor-
ragenden Ergebnisse spornen ABACUS an, die Einzel-
nachhilfe beim Schüler zu Hause noch besser zu gestalten
und sind somit kein Grund, sich auf Lorbeeren auszu-
ruhen. Beim ABACUS Nachhilfeinstitut kommen die
Nachhilfelehrer zum Schüler zum vereinbarten Termin
ins Haus und erteilen Einzelnachhilfe, dies ohne Mehr-
kosten. Es werden alle Fächer (Mathe, Deutsch, Englisch,
Franz., Latein, Rechnungswesen …) für alle Schüler aller
Klassen von Grund-, Haupt-, Realschule, Gymnasium
oder Fachoberschule unterrichtet. ABACUS-Infotelefon:
08342/914949 und 08362/930573. Sie kön-
nen gerne die ABACUS-Infomappe anfordern.
Internet: www.abacus-nachhilfe.de
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Versetzung sichern!
• TÜV-geprüfter Nachhilfeunterricht:
alle Klassen+Fächer

• Quali, Mittlere Reife, Abi - Vorbereitung
• Jetzt informieren: Nachprüfungskurse

ÜBERTRITTS-/PRÜFUNGSKURSE
(auch f. Externe) - jetzt anmelden!

www.schuelerhilfe.de
BUCHLOE • Hindenburg-2b • 08241-4094461
KAUFBEUREN • Gutenberg-5 • 08341-9678629
KEMPTEN • Bodman-11 • 0831-2513686

Die Nachhilfe-Profis
Kfb., Kaiser-Max-Str. 29
Tel. (0 83 41) 29 49
www.nachhilfe.de

Die Nachhilfe-Profis
Kfb., Kaiser-Max-Str. 29
Tel. (0 83 41) 29 49
www.nachhilfe.de

Einzelförderung,
körperorientierte Pädagogik,
individuelle Lernbegleitung
bei Informationen sowie

Anmeldung unter
Telefon 0 83 41 / 99 49 09
Angelika Jäger
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� für alle Schularten und Fächer � Prüfungsvorbereitung
� Kleinstgruppen (2–4 Schüler) � Keine Laufzeitbindung

� kostenloser Probeunterricht
Kurfürstenstraße 9 • Mo., Mi., Do., Fr. 14 – 16 Uhr

08342/
95550

Seit 20 Jahren bewährt in Marktoberdorf

Qualifizierte
NACHHILFE

Die Nachhilfe-Profis
Kfb., Kaiser-Max-Str. 29
Tel. (0 83 41) 29 49
www.nachhilfe.de

Foto: Christian Schwier@Fotolia.com


