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Erstklassige Förderung und Unterstützung bei Notenproblemen in der Schule
Premiumnachhilfe zur Förderung des Lernerfolgs Ihrer Kinder

Wenn ein Kind einmal eine schlechte Schulnote nach Hause bringt, so ist das sicherlich ärgerlich, aber noch lange kein "Beinbruch". Sobald sich aber die
schlechten Noten häufen, sollten die Alarmglocken läuten und es gilt, die Gründe hierfür zu untersuchen. Dabei können die Ursachen schlechter
Schulleistungen sehr vielfältig sein und müssen nicht immer ausschließlich dem Kind selbst zugerechnet werden. So können z. B. längere
Unterrichtsfehlzeiten durch eine Krankheit, einen Umzug mit einem einhergehenden Schulwechsel oder psychische Probleme, verursacht durch z. B.
Trennung der Eltern oder dem Tod einer Vertrauensperson, zu schlechten Noten führen. Häufig liegt es aber jedoch daran, dass unser Schulsystem nicht
ausreichend auf die individuellen Lernbedürfnisse des einzelnen Schülers eingeht. Auf der einen Seite wächst der zu vermittelnde Schulstoff seit Jahren
an und Lerninhalte werden immer komplexer, auf der anderen Seite stehen dem aber oft große Klassen, eine gleichbleibende Stundenzahl und häufige
Ausfallzeiten gegenüber. In Folge entstehen zunächst kleine Wissenslücken, die sich jedoch schnell summieren können. Irgendwann haben sich dann so
viele Wissenslücken angesammelt, dass diese trotz großer Anstrengung des Kindes nicht mehr allein von ihm abgebaut werden können. Dabei sind
schlechte Zensuren nur die eine Seite der Medaille, denn das ständige Erleben des eigenen Versagens führt oft zu schlimmen Auswirkungen auf das
Selbstbewusstsein des Kindes.
So ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr engagierte Eltern den Lernerfolg und die schulischen Leistungen ihrer Kinder durch zusätzlichen
Nachhilfeunterricht unterstützen. Als ideale Form der Nachhilfe hat sich dabei in den vergangenen Jahren ein Einzelunterricht erwiesen, der zu Hause bei
dem Schüler / der Schülerin erfolgt. Das Lernen in vertrauter Umgebung gibt ein Gefühl der Sicherheit und motiviert zusätzlich. Allerdings ist die Suche
nach einem qualifizierten Anbieter für einen Nachhilfeunterricht , der zu Hause durchgeführt wird, nicht ganz einfach. Zwar findet man besonders im
Zeitalter des Internets eine Vielzahl von diesbezüglichen Anbietern, jedoch gilt es auch hier den "Spreu vom Weizen" zu trennen, denn ein
Nachhilfelehrer sollte nicht nur fachlich qualifiziert sein, sondern darüber hinaus über das benötigte methodisch-didaktische Know-how verfügen, um den
Schulstoff alters- und schulspezifisch vermitteln zu können.
Bei der Suche nach einem solchen Anbieter gerät sofort die "Nauca Premiumnachhilfe" in den Blickpunkt der Betrachtung. Der Premiumanbieter für
Nachhilfe und Coaching zu Hause, der sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer schulischen und beruflichen
Laufbahn individuell zu fördern und zu coachen, bietet eine erstklassige Förderung und Unterstützung zum Erreichen der Schulziele und/oder
Studienziele an, die zu Hause durchgeführt wird. Die Nachhilfelehrer der Nauca Premiumnachhilfe sind fachlich hoch qualifiziert, flexibel und zuverlässig
und verfügen in einem Höchstmaß über das oben genannte erforderliche methodisch-didaktische Know-how. Dabei bilden die individuellen Bedürfnisse
eines jeden Schülers die Grundlage einer jeden Förderung. Auch sind die Premiumnachhilfelehrer mit den Prüfungsinhalten sowie den Prüfungsabläufen
bestens vertraut, so dass es ihnen möglich ist, nicht nur den Lehrinhalt zu vermitteln, sondern auch jeden Schüler individuell und zielgerichtet auf die
einzelnen Prüfungselemente seiner Prüfung vorzubereiten. Vermittelt werden unter anderem die Fächer Mathematik, Englisch, Deutsch, Französisch,
Latein, Biologie, Physik, Chemie, Geographie und PC/EDV.
Das Angebot der " Nauca Premiumnachhilfe " richtet sich an Grundschüler, an Schüler der weiterführenden Schulen sowie an Studierende
gleichermaßen. Aktuell wird die  Premiumnachhilfe in Köln, Düsseldorf, München, Hamburg, Stuttgart und Frankfurt angeboten, weitere Städte, ergänzt
durch die Zusatzoption "Online Nachhilfe", werden in Kürze folgen. Alle diejenigen, die eine effektive und erfolgreiche Nachhilfe  nicht mehr dem Zufall
überlassen wollen, finden auf der Webseite www.premiumnachhilfe.de einen informativen Überblick über das breite Spektrum der Nachhilfeangebote.
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Schlechte Schulleistungen...was nun? Als Premiumanbieter für Nachhilfe und Coaching zu Hause, der sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene in ihrer schulischen und beruflichen Laufbahn individuell zu fördern und zu coachen, bieten wir bei Ihnen zu Hause eine erstklassige
Förderung und Unterstützung zum Erreichen der Schulziele und/oder Studienziele. In den unterschiedlichsten Fächern wie z. B. Mathematik, Englisch,
Deutsch, Französisch, Latein, Biologie, Physik, Chemie werden Ihre Kinder oder Sie als Studierende(r) durch erstklassige Nachhilfelehrer bestens
unterstützt, die nicht nur fachlich qualifiziert, flexibel und zuverlässig sind, sondern darüber hinaus über das benötigte methodisch-didaktische Know-how
verfügen, um den Schulstoff alters- und schulspezifisch zu vermitteln. Dabei bilden die individuellen Bedürfnisse eines jeden Schülers die Grundlage
einer jeden Förderung. Selbstverständlich sind unsere Premiumnachhilfelehrer auch mit den Prüfungsinhalten sowie den Prüfungsabläufen bestens
vertraut, so dass es ihnen möglich ist, nicht nur den Lehrinhalt zu vermitteln, sondern auch jeden Schüler individuell und zielgerichtet auf die einzelnen
Prüfungselemente seiner Prüfung vorzubereiten. Unser Angebot richtet sich an Grundschüler, an Schüler der weiterführenden Schulen sowie an
Studierende gleichermaßen. Aktuell bieten wir unsere Premiumnachhilfe in Köln, Düsseldorf, München, Hamburg, Stuttgart und Frankfurt an, weitere
Städte, ergänzt durch die Zusatzoption "Online Nachhilfe", werden in Kürze folgen. Nauca Premiumnachhilfe - Erfolg ist kein Zufall! Kontaktieren Sie uns,
wir finden gemeinsam mit Ihnen Ihre optimale Lösung.
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