
Für Erfolgserlebnisse in der Schule
REGION Nachhilfe- und Förderunterricht in Wolfwil, Olten und Umgebung

Der Verein AareGäuer Kurse-
Freizeit in Wolfwil bietet seit
2012 nicht nur ein Kurspro-
gramm für Familien und Er-
wachsene an, sondern hat den
Bereich Nachhilfeunter-
richt/Förderunterricht und Un-
terstützung von Schülern und
Lehrlingen deutlich ausgebaut.

«Der Einsatz eines Nachhilfeleh-

rers wird in der heutigen Zeit im-

mer wie wichtiger», sagt Silvia

Stettler, die Präsidentin des Ver-

eins AareGäuer Kurse-Freizeit. Die

schulischen Anforderungen für die

Schüler steigen kontinuierlich und

der Druck nimmt zu. Daher ist es

wichtig, nebst den regulären Haus-

aufgaben zusätzliche Zeit fürs Ler-

nen einzurechnen, damit Leis-

tungen auf hohem Niveau geliefert

werden können. Hier kommt der

Nachhilfelehrer zum Einsatz, der

die Schüler optimal auf Prüfungen

und auf das zukünftige Studium

oder Berufsleben vorbereitet. Da-

bei wird auch Wert auf das Ver-

mitteln von persönlichen Lern-

techniken gelegt, damit der Nach-

hilfeschüler weiss, wie er selb-

ständig lernen kann.

Daneben ist ein Nachhilfelehrer

eine Entlastung für die Eltern,

die ihre Kinder fordern und för-

dern wollen. Der Unterricht ist auf

die Bedürfnisse des jeweiligen

Schülers ausgerichtet. So dienen

die dem Schüler bekannten Lern-

materialien aus der Schule ganz ge-

zielt als Basis und der Stoff wird

vertieft und aufgearbeitet. Somit

werden nicht nur bessere Noten er-

reicht, sondern die Themen wer-

den verstanden und abgespei-

chert.

Förderung und Motivation
Der Verein legt grossen Wert da-

rauf, dass die Schüler einen qua-

litativ guten Unterricht erhalten.

Dies wird bei der Auswahl der

Nachhilfelehrer, welche beim

Projekt mitmachen, berücksich-

tigt. Die Einstellung und das En-

gagement der Lehrer sind aus-

schlaggebend.Es geht nicht nurum

den «Zusatzverdienst», sondern in

erster Linie darum, dass die Schü-

ler optimal gefördert und moti-

viertwerden, damit sie in der Schu-

le Erfolgserlebnisse haben kön-

nen.

Nachhilfe zu Hause
Ebenfalls ist es dem Verein ein An-

liegen, dass das Angebot er-

schwinglich bleibt und somit alle

davon profitieren können. Eine

Nachhilfestunde à 60 Minuten kos-

tet zwischen Fr. 30.- und Fr. 55.-

und findet grundsätzlich beim

Schüler zuHause statt.AufWunsch

besteht die Möglichkeit, während

der Ferien oder an Samstagen und

Sonntagen Nachhilfeunterricht zu

nehmen.

Kurse für die Lehrer
Bereits werden Projekte mit zu-

sätzlichen ergänzenden Angebo-

ten diskutiert, um eine noch bes-

sere Unterstützung der Schüler, El-

tern und auch Lehrpersonen an-

zubieten. So bietet unter anderem

Cornelia Müller, Jus-Studentin und

Vorstandsmitglied, in einer Schule

im Niederamt Hausaufgabenhilfe

an. Zudem wurden und werden im

2015 Weiterbildungskurse für die

Lehrer bezüglich Lerntechniken

vermitteln und Übertrittsprüfun-

gen der Primarschüler in die Se-

kundarstufe 1 durchgeführt. Der

Verein investiert vermehrt in die

Weiterbildung seiner Nachhilfe-

lehrer und seit Januar 2015 steht

mit «nachhilfe-so.ch» zur Info der

Eltern und Schulen neu eine ei-

gene Website zur Verfügung

Weitere Informationen und Aus-

künfte unter Telefon 062 926 36 39

und www.nachhilfe-so.ch.
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Pascale Rauber (links) und Lara de Andrade, beides Studenteninnen der Pädagogi-
schen Hochschule, am Weiterbildungstag vom letzten April. Die beiden Nachhilfe-
lehrerinnen werden auch an der nächsten Weiterbildung am 3. Oktober teilneh-
men.


