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Unser Programm 2020

Beratung und Anmeldung unter Telefon: 06078-3090039
info@diepauker.de

Nachhilfe- und Sprachschule
...im Zentrum von Groß-Umstadt

Landesabitur Hessen 2020
19. März bis 2. April
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Abitur-Vorbereitung
Kaum mit der Mi" elstufe fer#g, geht es auch schon auf der Zielgeraden Richtung
Abitur. Schon längst sind einige Inhalte vergessen worden, die nun wieder gebraucht
werden. Wir arbeiten mit den Abiturienten gemeinsam daran, Lücken zu schließen
und zu fes#gen, worauf es nun auf dem Weg zum Abitur ankommt. Frus$rei und
ohne Angst - das ist unser Ziel und individuell auf die Bedürfnisse der einzelnen
Schüler zugeschni" en bereiten wir auf die einzelnen Prüfungen des Landesabiturs in
Hessen vor.
Neben unserer regulären Nachhilfe im Einzelunterricht, mit der ihr jederzeit starten
könnt, bieten wir zusätzlich Kurse zur Vorbereitung auf das Abitur an. Diese ﬁnden in
kleinen Gruppen von maximal 4 Schülern sta" .
Hier trainieren wir gemeinsam Abituraufgaben und besprechen die Lösungen. Alle
oﬀenen Fragen werden im Laufe des Unterrichtes geklärt.
Diese Vorbereitungskurse bieten wir für die Fächer
Mathema!k, Deutsch und Englisch an.
Weitere Fächer auf Anfrage
In den Weihnachtsferien bieten wir diese Kurse als Kompaktkurse vom 07. bis zum
10. Januar.
An 4 Tagen ﬁnden jeweils für jedes Unterrichtsfach 4 Unterrichtseinheiten sta" ,
dazwischen gibt es eine 15-minü#ge Pause.
Dienstag, 07.01., Mi" woch, 08.01., Donnerstag, 09.01. und Freitag 10.01.
jeweils von 10 bis 13.15 Uhr
oder von 13.45 bis 17 Uhr
Alterna#v bieten wir diese Kurse auch an 4 Samstagen mit je
4 Unterrichtseinheiten ab dem 08. Februar an.

Kursgebühr: 249€ je Kurs
in der Mini-Lerngruppe von 2 - 4 Schülern

Beratung und Anmeldung unter Telefon: 06078-3090039
info@diepauker.de

Nachhilfe- und Sprachschule
...im Zentrum von Groß-Umstadt

Zentrale Abschlussprüfungen
Realschule Hessen
11. Mai bis 15. Mai 2020
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Vorbereitung auf die zentrale
Abschlussprüfung Klasse 10
Schri" für Schri" wiederholen wir mit euch den für die Prüfung relevanten Stoﬀ und
bereiten euch so gezielt auf die Anforderungen der zentralen Abschlussprüfung vor. Der
Au' au des Kurses orien#ert sich an den Vorgaben des hessischen Kultusministeriums .
Das Lernen in der Kleingruppe von max. 4 Schülern bietet euch eine op#male Betreuung,
in der ihr alle noch oﬀenen Fragen klären könnt.
Kurse:
- Mathema!k
- Deutsch
- Englisch
pro Fach 8 Termine mit je 2 Unterrichtseinheiten im März und April

Osterferientermine:
In den Osterferien bieten wir diese Kurse auch als Kompaktkurse an.
4 Termine mit jeweils 4 Unterrichtseinheiten:
Mo. 06.04, Di. 07.04., Mi. 08.04., Do. 09..04.20
Alterna!v bieten wir diesen Kurs auch an 4 Samstagen mit je 4 Unterrichtseinheiten ab
dem 18. April an.

Kursgebühr: 249 Euro je Kurs (16 Unterrichtseinheiten)
in der Mini-Lerngruppe von 2 - 4 Schülern

Beratung und Anmeldung unter Telefon: 06078-3090039
info@diepauker.de

Nachhilfe- und Sprachschule
...im Zentrum von Groß-Umstadt

Osterferien:
06. bis 18. April 2020
Sommerferien
06.Juli bis 14. August
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Ferienkurse
Wiederholung und Auﬀrischung
In allen hessischen Schulferien habt ihr die Möglichkeit mit uns im Einzelunterricht in nahezu jedem
Schulfach den vorangegangenen Schulstoﬀ in Ruhe noch einmal zu wiederholen und aufzuarbeiten
und ihn somit zu fes#gen.
Eine gute Möglichkeit, um nach den Ferien ohne Wissenslücken wieder einzusteigen und dem neuen
Schulstoﬀ und weiterführenden Aufgaben gewachsen zu sein.
mindestens 4 Unterrichtseinheiten
Kursgebühr: 24,88 € pro Unterrichtseinheit

Ferienkurs
Lernen lernen
In diesem Kurs trainieren wir mit den Kindern das eigenverantwortliche Lernen, durch das sie
befähigt werden, möglichst selbständig ihr Lernen zu organisieren und ihre Lernziele, je nach
individuellen Möglichleiten, selbst setzen zu können. Die Kinder lernen verschiedene Fer#gkeiten,
Strategien und Methoden kennen, die sie befähigen, ihr Lernen selbst zu strukturieren,
mit dem Ziel erfolgreich den Schulalltag bestreiten zu können.

Termine:
Klasse 2, 3 & 4: 06.-09.04.2020
Weitere Termine auf Anfrage

Fit in die 5. Klasse
Endlich die Grundschule gescha( und aufregend, aber auch aufgeregt geht es weiter in die 5.
Klasse? Damit der Übergang möglichst sicher und reibungslos vonsta" en gehen kann, so dass Kinder
und Eltern stressfrei bleiben, bieten wir in den Sommerferien diesen Kurs an. Nach Fächern
aufgeteilt (Mathe und Deutsch), arbeiten wir strategisch auf den Schulstart hin. Jeder Schüler wird
dort abgeholt, wo er mit seiner Leistung steht und in individuellen Lernplänen auf die kommenden
Themen vorbereitet. Egal welche Schulform, egal welche Zeugnisnoten – jedes Kind bekommt genau
den Unterricht, den es braucht.

Beratung und Anmeldung unter Telefon: 06078-3090039
info@diepauker.de

Nachhilfe- und Sprachschule
...im Zentrum von Groß-Umstadt
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Marburger Konzentra!onstraining (MKT)
Das Marburger Konzentra#onstraining erzielt bereits seit weit über 10 Jahren erstaunliche Erfolge.
Durch den ganzheitlichen Ansatz bringt das Training nicht nur Kindern mit ADS bzw. ADHS einen
Nutzen, sondern eigentlich jedem Kind.
Ziele:
- Training der Selbststeuerung
- vernün+iger Umgang mit Fehlern
- Verbesserung der Leistungsbereitscha$
- Zutrauen in eigenes Können
- Verbesserung der Interak!on zwischen Eltern und Kind
Das MKT beruht auf der Methode der verbalen Selbs!nstruk!on, die der kogni#ven
Verhaltenstherapie entstammt. Die Kinder lernen dabei, eine Aufgabe in einzelnen Schri" en
abzuarbeiten, die sie während der Ausführung zunächst laut mitsprechen. Das laute Mitsprechen
wird dann schri" weise in inneres Sprechen umgewandelt. Die Betreuer des Trainings haben dabei
die Aufgabe, das Zielverhalten modellha+ vorzuführen und das Kind entsprechend dem
Lernfortschri" zu loben. Neben dem Lob bekommt das Kind für jeden Erfolg Punkte, die sich später
in kleinere oder größere Preise umwandeln lassen. Beide Belohnungssysteme dienen der posi!ven
Verstärkung, wodurch das Kind das erwünschte Verhalten als rich#g und angenehm erlebt. Die
Aufgaben im Training sind kindgerecht spielerisch angelegt und fördern die Feinmotorik und das
strukturierte Denken.
Die erlernten Methoden und Arbeitstechniken für den Schul- und Hausaufgabenalltag sollen dem
Kind helfen , Aufgaben und Abläufe selbst zu strukturieren und sich selbst anzuleiten. Dazu gehören
u.a. Entspannungstechniken als Grundlage für Konzentra#on, Training aller Sinne, um die
Wahrnehmung und das Gedächtnis zu trainieren, Stärkung des Selbstbewusstseins, Mo#va#on und
ein reﬂexiver Arbeitss#l.
Auch die Interak#on zwischen Kind und Eltern in der besonders konﬂiktreichen
Hausaufgabensitua#on wird durch das MKT deutlich verbessert.
- 6 Einheiten à 75 min
- Kursgebühr 149€

Termine:
Klasse 3/4: 23.04.20 - 04.06.20
Kindergarten-/Vorschulkinder: 26.05.20 - 30.06.20
Klasse 1/2: 02.07.20 - 10.07.20 (Kompaktkurs)
Klasse 5/6: 20.08. - 24.09.20
Weitere Termine auf Anfrage

Beratung und Anmeldung unter Telefon: 06078-3090039
info@diepauker.de

Nachhilfe- und Sprachschule
...im Zentrum von Groß-Umstadt

Mathekurse
in Mini-Lerngruppen von max. 4 Schülern
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Mathe für die Klassen 1-4
Nicht jedem Kind fällt mit Schulbeginn und in den ersten Jahren als Schulkind der Umgang mit
Zahlen leicht. O+ gehen auf dem Weg in die 4. Klasse und gar in die weiterführende Schule Inhalte
verloren, die ab der 5. vorausgesetzt und in den Klassen 1-4 behandelt aber nicht eingehend
wiederholt werden. Wir greifen ein, bevor Frust entsteht. Jedes Kind lernt bei uns alle Inhalte der
aktuell besuchten Schulklasse. Konzentriert schaﬀen wir eine Basis auf der jedes neue Thema kein
Überfall mehr ist und mit uns gemeinsam an das Lerntempo und die Fähigkeiten angepasst
vorbereitet und gefördert werden kann. Ob auf die nächste Arbeit oder den Abschluss des
Schuljahres – wir üben intensiv und den Bedürfnissen der Kinder entsprechend.
Dieser Kurs ist fortlaufend, ein Eins#eg ist jederzeit möglich.
1 Termin wöchentlich
mit 2 Unterrichtseinheiten
Kursgebühr 105€ monatlich

Grundrechenarten
Es ist doch passiert – an ein oder zwei Stellen hat die Aufmerksamkeit gefehlt, Ihr Kind ha" e noch
am vorigen Thema zu knabbern oder andere Faktoren spielten eine Rolle und es sind kleinere
Lücken in Mathe entstanden. Stress und Frust sind die Folge, weil es immer schwieriger wird,
mitzuhalten und die kommenden Arbeiten zu überstehen? Wir ziehen die Handbremse und fangen
neu an. Hier bekommt jedes Kind die Chance, Lücken zu stopfen und mit Spaß neu anzufangen, um
die Grundrechenarten zu erlernen und zu beherrschen – so kann die nächste Arbeit kommen!
Dieser Kurs ist für Schüler der 3. bis 5. Klasse geignet.
5 Termine ab 14. Januar
mit je 2 Unterrichtseinheiten
Kursgebühr 139€

Textaufgaben problemlos lösen
Mit Zahlen klappt es jetzt recht gut und dann kommt da schon wieder eine Textaufgabe daher, die
Ihr Kind jedes Mal aus der Bahn wir+? Kein Problem. Wir nehmen uns die Zeit, die in der Schule
fehlt, um Ihr Kind frus$rei an die textbasierten Rechenaufgaben heranzuführen, ihm zu zeigen, wie
man sie auﬂöst und erfolgreich ausrechnet. So werden auch die letzten Aufgaben einer jeden
Klassenarbeit zu einer Kleinigkeit auf dem Weg durch die Grundschule zur weiterführenden Schule.
Dieser Kurs ist für Schüler der Jahrgangsstufen 3 bis 6 geeignet.
3 Termine ab 03.Dezember
mit je 2 Unterrichtsstunden
Kursgebühr 85€

Beratung und Anmeldung unter Telefon: 06078-3090039
info@diepauker.de
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Mathekurse
in Mini-Lerngruppen von max. 4 Schülern
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Fit für den Mathewettbewerb 8. Klasse
Dieser Kurs dient als Vorbereitung für den zentralen Mathematikwettbewerb, der am 5. Dezember
in allen 8. Klassen geschrieben wird.
Schritt für Schritt wiederholen wir den, für den Wettbewerb relevanten Stoff, der Themengebiete
der Klassen 5 bis 8 beinhaltet und bereiten die Schüler so gezielt auf dessen Anforderungen vor.
Dieser Kurs eignet sich auch für ältere Schüler, die diese Themen wiederholen möchten, um
Grundlagen zu sichern.
Der Aufbau orientiert sich an den Vorgaben des hessischen Kultusministeriums.
6 Termine ab 19. Oktober
mit je 2 Unterrichtsstunden
Kursgebühr: 149 €

Kurvendiskussion endlich verstehen
Die Kurvendiskussion ist eines der wichtigsten Themen als Voraussetzung für die gymnasiale
Oberstufe in Mathematik und sollte deshalb unbedingt beherrscht werden.
In diesem Kurs wiederholen wir mit euch Schritt für Schritt die einzelnen Rechenwege, insbesondere
die Berechnung von Nullstellen, das Bilden von Ableitungen, Berechnen von Extrem- und
Wendestellen und schaffen so eine gute Basis für die weiterführenden Aufgaben im Schulalltag.
Der Kurs ist für Schüler der Jahrgangsstufe 11 und 12 (Q1-Q3) geeignet.
4 Termine
mit je 2 Unterrichtseinheiten
Kursgebühr: 115 €

Integralrechnung Schritt für Schritt
Die Integralrechnung gehört zu den wichtigsten Themen im Sachgebiet Analysis, welches einen von
drei Bereichen, der im Abitur im Fach Mathematik zu bearbeitenden Themen, abdeckt. Dieser Kurs
ist für Schüler der 11. und 12. Klasse (Q1-Q3) geeignet, die mehr Sicherheit auf diesem
Themengebiet erhalten wollen bzw. sich schon auf das Abitur vorbereiten wollen.
4 Termine
mit je 2 Unterrichtseinheiten
Kursgebühr: 115€

Beratung und Anmeldung unter Telefon: 06078-3090039
info@diepauker.de
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...im Zentrum von Groß-Umstadt

Englischkurse
in Mini-Lerngruppen von max. 4 Schülern
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Englische Zeiten sicher beherrschen
In diesem Kurs, der vor allem für Schüler der 7. und 8. Klasse geeignet ist, wiederholen wir
systematisch die wichtigsten Zeitformen der englischen Sprache, um diese zu festigen und sicher
anwenden zu können.
5 Termine mit je 2 Unterrichtseinheiten
Kursgebühr: 135 €

Englisch Gramma!k Klasse 5 und 6
Vokabeln und Texte sind schon eine Herausforderung und Ihr Kind hängt immer wieder an der
Gramma#k im Englischunterricht fest? Im Gramma#kkurs für das Fach Englisch führen wir Kinder
behutsam und in auf ihren Lernfortschri" zugeschni" enen Schri" en an die grundlegende Gramma#k
in Englisch heran und schaﬀen eine Basis, die es einfach macht, wieder ﬂüssig dem Unterricht zu
folgen sta" frustriert vor den Hausaufgaben zu sitzen.
5 Termine mit je 2 Unterrichtseinheiten
Kursgebühr 135 €

Englisch Gramm!k Klasse 7 und 8
Schon in den ersten Jahren Englisch ha" en ein paar Lücken Gelegenheit, sich einzuschleichen und
nun fällt es Ihnen und Ihrem Kind schwer, diese während der normalen Lerngeschwindigkeit der 7.
und 8. Klasse wieder aufzuholen? Hier nehmen wir ihr Kind an die Hand und uns gemeinsam mit
ihm die Zeit, die es braucht, um individuell auf Lerntempo und Wissensstand abges#mmt diese
Lücken zu schließen und ein Fundament zu schaﬀen, das es ermöglicht, dem aktuellen Unterricht
wieder ﬂüssig zu folgen und Neues ak#v mit aufzunehmen.
10 Termine
mit je 2 Unterrichtseinheiten
Kursgebühr 259 €

Englisch Gramma!k Klasse 9 und 10
Schon in den ersten Jahren Englisch ha" en ein paar Lücken Gelegenheit, sich einzuschleichen und
nun fällt es Ihnen und Ihrem Kind schwer, diese während der normalen Lerngeschwindigkeit der 9.
und 10. Klasse wieder aufzuholen? Hier nehmen wir ihr Kind an die Hand und uns gemeinsam mit
ihm die Zeit, die es braucht, um individuell auf Lerntempo und Wissensstand abges#mmt diese
Lücken zu schließen und ein Fundament zu schaﬀen, das es ermöglicht, dem aktuellen Unterricht
wieder ﬂüssig zu folgen und Neues ak#v mit aufzunehmen.
10 Termine
mit je 2 Unterrichtseinheiten
Kursgebühr 259 €

Beratung und Anmeldung unter Telefon: 06078-3090039
info@diepauker.de
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Spanisch für Anfänger
In Kleingruppen bis max. 4 Personen können Sie in entspannter Atmosphäre Grundkenntnisse der
spanischen Sprache erwerben.
Es werden grammatikalische Strukturen vermittelt, verschiedene Alltagssituationen eingeübt,
sowie interessante Texte über das Leben in Spanien bzw. Lateinamerika gelesen.
Hierbei steht das Sprechen und der Spaß am Lernen im Vordergrund.
10 Termine mit je 2 Unterrichtseinheiten
nach Anfrage
Kursgebühr 259€

Englisch für Anfänger
In diesem Kurs können Sie in gemütlicher kleiner Runde von maximal 4 Personen die wichtigsten
Grundkenntnisse der englischen Sprache in kurzer Zeit erwerben.
Mit abwechslungsreichen Übungen trainieren wir vor allem das Sprechen.
10 Termine mit je 2 Unterrichtseinheiten
nach Anfrage
Kursgebühr: 259 €

Englisch Auffrischungskurs
Für alle, die ihre Englischkenntnisse aus der Schulzeit in entspannter Atmosphäre wieder auffrischen
wollen, ist dieser Kurs genau richtig. Unsere Lerngruppen von max. 4 Personen bieten einen
schnellen Lernerfolg mit viel Spaß.
10 Termine mit je 2 Unterrichtseinheiten
nach Anfrage
Kursgebühr: 259 €

Englisch Auffrischungskurs für die Reise
Für alle, die ihre Englischkenntnisse aus der Schulzeit für eine Urlaubsreise ins englischsprachige
Ausland in entspannter Atmosphäre wieder auffrischen wollen, ist dieser Kurs genau richtig.
Wir üben Grundstrukturen von Frage- und Satzbildungen und nützliche Redewendungen für die
Reise werden erlernt.
Unsere Lerngruppen von max. 4 Personen bieten schnellen Lernerfolg
mit viel Spaß.
10 Termine mit je 2 Unterrichtseinheiten
nach Anfrage
Kursgebühr: 259 €

Selbstverständlich sind auch individuelle Terminabsprachen oder Einzelbzw. Partnerkurse möglich, sprechen Sie uns einfach an.

Beratung und Anmeldung unter Telefon: 06078-3090039
info@diepauker.de

