
11adef 

20.Juli 2012 

 
 
Endlich Ferien – Zeit zum Lernen! 
 
ERFTSTADT. In manchen Bundesländern haben die Sommerferien 
bereits begonnen, in anderen stehen sie unmittelbar vor der Tür. 
Während dieser Zeit steht bei den meisten Schülern zu Recht 
Erholung auf dem Programm. Doch sechs Wochen sind eine lange 
Zeit, die sinnvoll genutzt werden kann, um fachliche Lücken im 
Schulstoff zu schließen oder in Ferienkursen Grundsätzliches über 
Lernstrategien, Präsentationstechniken oder Recherchemethoden zu 
lernen. Für professionelle Unterstützung sind die Mitglieder des 
Bundesverbandes der Nachhilfe- und Nachmittagsschulen (VNN e.V.) 
die richtigen Ansprechpartner. 
 
Das Schuljahr geht zu Ende, die letzten Noten sind gemacht, und die 
Zeugnisse stehen ins Haus. Bei den meisten Schülern ist zunächst einmal 
Erholung von den anstrengenden letzten Schulwochen angesagt. „Ohne 
Zweifel ist der Wunsch nach Erholung berechtigt und Entspannung 
unbedingt nötig, um nach den Ferien im neuen Schuljahr wieder 
leistungsfähig zu sein“, so Patrick Kasper, Vorsitzender des VNN. 
 
Doch nicht alle Schüler sind zufrieden mit dem, was sie im vergangenen 
Jahr erreicht haben. Schlechte Noten, Nichtversetzung, Versetzung auf 
Probe oder Nachprüfung zum Erreichen der nächsten Klassenstufe sind 
nur einige der Gründe, die es vielen Schülern unmöglich machen, ihre 
Ferien unbeschwert zu genießen. In diesen Fällen muss zumindest ein Teil 
der Ferien dazu genutzt werden, sich mit dem versäumten Lernstoff 
auseinander zu setzen. Auf sich allein gestellt kann dies kaum bewältigt 
werden. Es sollte daher in jedem Fall auf professionelle Hilfe 
zurückgegriffen werden. Die Mitglieder des VNN bieten kompetente 
Begleitung, wenn es darum geht, fachliche Lücken zu schließen. Unter der 
Anleitung von hoch qualifizierten und erfahrenen Dozenten kann in 
entspannter Atmosphäre ohne unmittelbaren Notendruck gelernt werden, 
so dass die Schüler den nicht verstandenen Stoff aufarbeiten können und 
der Start im neuen Schuljahr gut gelingt. 
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„Wer sogar eine Nachprüfung ablegen muss, um in die nächste 
Klassenstufe versetzt zu werden, sollte für die Prüfungsvorbereitung 
unbedingt die professionelle Unterstützung institutioneller Nachhilfe in 
Anspruch nehmen“, empfiehlt Kasper. Bei den Mitgliedern des VNN stehen 
dafür die geeigneten Fachleute zur Verfügung. Hervorragend ausgebildete 
Dozenten vermitteln das nötige Fachwissen und trainieren gezielt 
Prüfungssituationen mit den Schülern, so dass diese gut vorbereitet in die 
Nachprüfung gehen können. 
 
Aber auch Schüler, die ein gutes Zeugnis haben, können die freie Zeit 
während der Sommerferien sinnvoll nutzen. „Unsere Mitglieds-Institute 
haben für die Ferien ein vielfältiges Kursprogramm zusammengestellt. Sie 
bieten unterschiedlichste Kurse zu Themen wie Lernstrategien, 
Recherchemethoden oder Präsentationstechniken an. Diese 
grundlegenden Kompetenzen spielen in der Schule heutzutage eine immer 
größere Rolle und können entscheidend sein für den weiteren Schulerfolg“, 
so Kasper. Ergänzt wird das Ferienprogramm bei einigen Anbietern durch 
abwechslungsreiche Themenkurse wie beispielsweise Konversationskurse 
in den modernen Fremdsprachen, in denen die Schüler gelerntes Wissen 
anwenden, oder unter anderem in Computerkursen Neues hinzulernen 
können.  
 
Informationen zum VNN und seinen Mitgliedern gibt es unter 
www.nachhilfeschulen.org. Dort sind alle 2400 Niederlassungen der 
bundesweiten Nachhilfeorganisationen und Anbieter von 
Lernförderprogrammen aufgeführt. 
 
 

Über VNN e.V. (www.nachhilfeschulen.org): 
Der im Jahr 2003 gegründete Bundesverband Nachhilfe- und Nachmittagsschulen e.V. (VNN e.V.) ist 

der größte deutsche Nachhilfeverband. Er vertritt privatwirtschaftliche Nachhilfeorganisationen mit ihren 

ca. 2400 angeschlossenen Niederlassungen und nimmt damit über 50 Prozent der institutionellen 

Nachhilfe ein. Die Mitglieder des VNN e.V. garantieren hohe Qualitätsstandards und individuelle Förde-

rung von Schülerinnen und Schülern in Kleingruppen oder Einzelunterricht. Dies gibt Eltern, Kindern 

und Jugendlichen Sicherheit und Orientierung. Außerdem setzt sich der Bundesverband für einen 

partnerschaftlichen und vertrauensvollen Dialog zwischen Schule, Politik und Wirtschaft ein. Sitz des 

Bundesverbandes ist Erftstadt. 

(Stand: Januar  2012) 
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Bei Abdruck und/oder Zitierung würden wir uns über eine kurze Information oder ein Belegexemplar 
sehr freuen! 

 


