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Coronavirus führt zu Boom bei
Nachhilfelehrern

Beltragvon Damtan Haralamb
in 21. Februar 2021-16:05
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Viele Sekunda,-schüler bereiten sich aufdie Gymi-Eintrittsprüfungen vor Nachhilfelehrer sind aufgrund des
Coronavinis umso stärker gefragt.
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Eine Schülerin im Nachhilfeunterricht. (Symbolbilcl) - Keystone

Das Wichtigste In Kürze

• Anfang Nlarz finden die Bntrittsprufungen fur einen gymnasialen 8 ldungsgang statt.

• Für eine optimale Vorbereitung werden oft Nachhlfelehrer zur Hifegezogen.

• Während der Corona-Pandernie ist die Nachfrage besonders hoch.

Za reiche Schüler stehen ku z vor einer entscheidenden robe: Anfang Nlärz finden schweizweit die
Aufnahmeprüfungen fürs Gymnasum statt. Um sich optma auf die Prüfungen vorzubereiten, greifen
~lachhIfe. ‘terrch~ und orüfungsvorbereitende Kurse zurück.

Wie das Lea ning Institute aus Bern bestätgt. ist die Nachfrage für Vorberei ungskurse merkl‘ch angestegert
Die Eltern wollen für Ihre Kinder bezüglich der schulischen Belangevermehrt professone e Unterstützung

beten», erklärt Co-Geschäfts eter Benedkt Obe i auf Anf age.



Häufghabende ~ani cii durch g ang~joannt~re ii a~nwegendes Coronavirus berets genügerd
andere Themen so Obe 1. Entsprechend werde die schu sche U te stüt~Lng ge ne a sge agert. Erie
zusätz che Heraus orderung st die Pandemie für das Institut cht. Das Unternehmen betet bere:s set
Jairei On e-U terr cM an

Während der Pandem e des Coronavirus findet auch der Nachhilfeunterricht vermehrtonline statt- Keystone

Häufg haben die Fami ien durch jt2ng~joa ~ : tuaton wegen des Coronavirus bereits genügend
ardereTbemen.t so Oberli. Entsprechendwerdedie sch_ ische Unterstützunggerne ausgelagert. Ene
:usat: c e Heraus‘orderung st die Pandernie fürdas Inrtut ncht. Das Unter ehrne~ be-et bee-s se

5 -e 0 Ine-U,terrcnt an.

Interesse an Online-Nachhilfe wegen Coronavirus gestiegen

Ähn c siehtesauch in der Regon Züricn aus. Die Nachfrage Ist Iii e etz en onaten na
iai gestegen » So erl< ärt deVerwa tuigsratsprasident der Know-how AG Fr~de c Hübsch gegenube
Nau.ch.

Auch nier ist Unterricht via I:err~ c ts Neies. Set Beginn der Pandemie des Coronavi us se das 1 eresse
edoch stark a gest egen. Ve e möchten de Vorte e einer ausserschu ischen Unterstützung nutze~i und

g eicn:etg das R s ko eie Anstccku~g auf nu reduzeren so übsch



•

Schu er bevorzugen den Prasenzunterricht. Reystone

Die Nachfrage an Nachh feunterrcht und Prüfungsvorbe etungen an Mttelschulen s d g undsatz ch
angestieger. Das bestatgt a~cn das Lernstudo Heureka ai..s den Reg onen Bern und Sie. OnF e-Unterrcht
bietet das Institut ei-st seit dem ersten Lockdown an. vUnsere Schuler z ehen jedoch den Präsenzun:errjcht

‘. iss es auf A frage.

Mathematik bereitet am meisten Schwierigkeiten

De Gymi-Aufnahrneprüfungen um assen de Fächer Deutsch, Französsch und~ Während oft in
a en Fächern Nachholbedarfvo- anden st. erk ärt Fr~d~rc Hübschvon Know-how: ~d‘~athema:k ist
endeutig das Problemfach Nummer eins.~

D~e Schwierigkeit der Mathematkprüfung ege ‘&t über dem Anforderungsprofl der bis dahn ge ästen
Aufgaben, erklärt der Verwa tu gs atsp äsdent. Auc gute Schi) er müssen e Zet n de Vo beretung
nvesteren. uni cl e Aufgaben unte tetdruck osen zu könne

Mehr zum Thema:

[nternet Mathematk Coronavirus

Weiterlesen

Nachhilfe nach Fernunterricht an Luzerner Berufsschulen gefragt



Meinungen (90)

g ve‘fassen.

Klassenwechsel vor28‘

Nachhilfe braucht es auc o e Corona. Die öffentliche, Schulen sind leider Schulen ~ ‘e‘ter Klasse.
Deshalb wer Kohle hat, ab ~n eine Pr\‘atscht. e, dann klappts auch ‘n der Pr‘vatv schaft. Es gibt
ge g Beamte. die das DenkendeS Regerung uber asse
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senwec ~se1 an wor ei

Tipp vor33

Warurnwird mathe noch unterr~chtet. Ncht ~ur das Internet st neu, es gibt auch PCsund
tasc eirechner...fördert besser ‘.o d e kinder guts nd anstatt alle gle ch schlecht zu machen
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Tipp antworten.

Ha! vor27

Insbesondere das Thema exponent‘e le Wac~,stumskurven rnüss e vertie~ unter -chtet werden.
Dringend.
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Ha! antworten...
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