
Am Ball bleiben! Nachhilfe in den Sommerferien 
mit ABACUS 

Gut vorbereitet ins neue Schuljahr mit ABACUS Nachhilfe.  

Nachhilfe und Sommerferien klingen zunächst wie ein Gegensatz. Doch bei genauerer 

Überlegung wird schnell klar, warum gerade auch im Sommer gezielte Einzelnachhilfe zu 
Hause durch ABACUS sinnvoll ist. Auch zur Vorbereitung auf die Nachprüfung. 

Jeder Sportler versteht, dass nach über sechs Wochen Pause im Wettkampf keine 

Höchstleistung möglich ist. Auch bei Schülern ist dies durchaus vergleichbar. Sind doch 

die Lehrer auf Grund der dichten Lehrpläne gezwungen, mit Vollgas ins neue Schuljahr zu 

starten. Um nicht gleich zu Beginn eines Schuljahres wieder Stress und Probleme zu 

bekommen, hilft auch hier ein gezielt abgestimmtes und individuelles Training in Form 
von Nachhilfe mit ABACUS. 

Mit unserer Nachhilfe werden Lücken in den Fächern gezielt geschlossen, in denen es 

gerade noch so gereicht hat. Auch eine Note "3" in einem Schulhauptfach wie Englisch 

oder Mathematik bedeutet letztendlich, dass nur etwa 2/3 bzw. 67 Prozent des 

vermittelten Schulstoffes behalten wurden. Da das Schulwissen in den Hauptfächern von 

Schuljahr zu Schuljahr aufeinander aufbaut, sollten entstandene Wissenslücken oder 

"Löcher" möglichst rasch geschlossen werden - denn je länger man wartet, desto größer 
werden die Lücken und desto schlechter die Noten. 

Auch wer am Ferienende zur Nachprüfung antreten muss, kommt ohne gezielte und 

intensive Vorbereitung nicht aus. In der Nachprüfung wird der komplette Jahresstoff 

abgefragt. Dabei hat sich gezeigt, dass bei den Schülern, die es alleine versucht haben, 

die Misserfolgsquote besonders hoch war. Hier leistet ABACUS mit Nachhilfe gezielte 

Hilfestellung. Ebenso, wenn zu Beginn wieder Jahrgangsstufentests in Englich, 
Mathematik, Deutsch oder Latein anstehen. 

Dafür hat ABACUS ein spezielles Sommerferienangebot eingerichtet. Durch das intensive 

Einzeltraining und die Möglichkeit zur flexiblen Terminvereinbarung bei ABACUS können 

Freizeit-, Ferien- und Urlaubswünsche individuell berücksichtigt werden. 

Handeln Sie jetzt und investieren Sie in die Zukunft Ihrer Kinder! 
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