
Fit für Schule und Studium: Der S+ Studientreff bietet Unterstützung in allen 
Fächern und für die verschiedensten Prüfungen.  Foto: Fotolia

Nachhilfe ohne Vertragsbindung 
für Schüler und Studierende
Vorbereitung auf alle Hochschul-Prüfungen 
beim S+ Studientreff in Saarbrücken

SAARBRÜCKEN Der S+ Studien-
treff in der Bahnhofstraße 
103-105 (gegenüber neuem 
C&A) steht für ein Konzept, 
das neben dem Einzelunter-
richt nur Schüler aus der glei-
chen Klasse bzw. Studierende 
aus dem gleichen Fachbereich 
zusammenbringt. Mischgrup-
pen aus unterschiedlichen 
Klassen und Kursen werden 
strikt abgelehnt. Mit diesem 
Prinzip ist eine nahezu hun-
dertprozentige Erfolgsgaran-
tie ver bunden.
Die Klausurvorbereitung für 
Uni und HTW in allen Fächern 
ist im südwestdeutschen 
Raum ein einzigartiges Ange-
bot. Selbst „hoffnungslose Fäl-
le“ haben auf dieser Grundla-
ge ihre Prüfungen bestanden.

Terminvereinbarung nach 
persönlichem Bedarf
Der Unterricht erfolgt ohne 
vertragliche Bindung, weil 
Nachhilfe oft keine langfristi-
ge Angelegenheit sein muss. 
Zahlreiche Beispiele aus der 
Unterrichtspraxis des S+ Stu-
dientreffs belegen, dass viele 
Schüler bereits nach ein bis 
zwei Stunden eine Verbesse-
rung um ein bis zwei Noten er-
zielten. Selbst den Sprung von 
der Fünf auf die Eins hat’s 
schon gegeben.
Die Mehrzahl der Schüler 
kommt einmal pro Woche und 
zusätzlich einmal vor einer 
Arbeit. Andere suchen die 
professionelle Hilfe nur vor 
den Prüfungen – da keine ver-
tragliche Verpflichtung be-
steht, können die Termine  
nach persönlichem Bedarf 
festgelegt werden.
Gleichwohl wird ständig der 
Kontakt zu Eltern und Schü-
lern gehalten. Regelmäßig 
und gerne kommen die Eltern 

auch zum zwanglosen Ge-
spräch. Jeder Schüler ist per-
sönlich bekannt, das Wissen 
über Unterrichtsstoff und 
Leistungen präsent, ohne in 
Dateien nachschlagen zu müs-
sen.

Unterricht in allen Schul- 
und Studienfächern
Maßgeblich für den Erfolg 
sind die Qualität der Lehrer 
und die Chemie zwischen 
Schüler und Lehrer. Ob Biolo-
gie, Vorbereitung aufs Mathe-
Abi oder Rechnungswesen: 
Alle Fächer von der Grund-
schule bis zur Uni werden bei 
S+ Studientreff unterrichtet. 
Ein Soforteinstieg in allen Fä-
chern ist jederzeit möglich.

Vielfältige Angebote in der 
Erwachsenen-Weiterbildung
Neu im Angebot sind Prü-
fungsvorbereitungen im Be-
reich der Erwachsenen-Wei-
terbildung. So kann die Vor-
bereitung auf den Abschluss 
an der Meisterschule gezielt 
durch Unterricht unterstützt 
werden. In Buchführung, 
EDV, Elektrotechnik und Or-
ganisation stehen ebenfalls 
kompetente Lehrkräfte als 
Ansprechpartner zur Verfü-
gung. Individuelle Sprachkur-
se komplettieren das Angebot 
für Erwachsene.

Soforteinstieg in allen 
Fächern möglich
Unterrichtszeiten können völ-
lig flexibel und ohne Vorlauf-
zeit nachgefragt werden. Fol-
getermine werden nach dem 
Unterricht jeweils zwischen 
Lehrer und Schüler abgespro-
chen. Der S+ Studientreff ist 
erreichbar unter Tel. (0681) 
9256397.  Weitere Infos unter 
www.splusstudientreff.de! tt


