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Erftstadt, 16. April 2010. Kaum sind die Schulferien zu Ende, schon geht es wieder los mit dem
Stress:

Hausaufgaben.

Zu

umfangreich,

zu

schwierig oder keine Lust, so äußern sich Kinder
gegenüber ihren Eltern. Und ob sie die Aufgaben
direkt nach der Schule oder lieber erst zu einem
späteren Zeitpunkt erledigen möchten, darüber
wird dann in der Familie diskutiert. „Lernen muss
man lernen“, betont Andrea Heiliger, Pressesprecherin des Bundesverbandes Nachhilfe- und
Nachmittagsschulen (VNN e.V.). „Eltern sollten
ihren Kindern nicht die Arbeit abnehmen, sondern sie wohldosiert unterstützen. Dabei helfen
klare Regeln zum Zeitmanagement, zu den Lernbedingungen, den Lernportionen oder zum typgerechten Lernen.“
Laut einer Forsa-Studie von 2009 lernen mehr als 80
Prozent der Eltern mit ihren Kindern regelmäßig. 35
Prozent der Befragten üben zwei bis sechs Stunden
pro Woche mit ihren Sprösslingen. Doch trotzdem
fragen sie sich, ob sie genug für die schulische Kar-

riere ihrer Kinder tun. „Eltern sind oft überfragt. Wir
geben ihnen professionellen Rat. Damit werden sich
nicht nur die Leistungen bessern, sondern auch das
Familienverhältnis“, betont Heiliger. „Schließlich ist
ein guter Familienalltag sehr viel wert.“
Gezielte Informationen zum Thema Hausaufgaben
und Lernen erhalten Eltern bei den 2.421 Mitgliedsinstituten des VNN,

die auf

der Internetseite

www.nachhilfeschulen.org über die Funktion Schulsuche zu finden sind.

Über VNN e.V. (www.nachhilfeschulen.org):
Der im Jahr 2003 gegründete Bundesverband Nachhilfe- und Nachmittagsschulen e.V. (VNN e.V.) ist der größte deutsche Nachhilfeverband. Er vertritt 2.421
privatwirtschaftliche Nachhilfeorganisationen und damit über 50 Prozent der
institutionellen Nachhilfe. Die Mitglieder des VNN e.V. garantieren hohe Qualitätsstandards und individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern in
Kleingruppen oder Einzelunterricht. Dies gibt Eltern, Kindern und Jugendlichen
Sicherheit und Orientierung. Außerdem setzt sich der Bundesverband für einen
partnerschaftlichen und vertrauensvollen Dialog zwischen Schule, Politik und
Wirtschaft ein. Sitz des Bundesverbandes ist Erftstadt.
(Stand: März 2010)

Bei Abdruck und/oder Zitierung würden wir uns über eine kurze Information oder
ein Belegexemplar sehr freuen!

