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Erfolg hat bei uns Tradition

www.ina-schulen.de

Schwetzingen im August 2012. Das neue Schuljahr bietet den Schülerinnen und Schülern eine neue Chance auf neue Erfolge. Gute Noten in den Klassenarbeiten oder die
geschaffte Prüfung zum Schulabschluss. Auf jeden Fall ist es wichtig, den richtigen
Trainer und Coach für sein Vorhaben zu finden.
Immer wieder machen Jugendliche die Erfahrung, dass sie schon im Vorfeld „aussortiert“ werden bei Bewerbungen um Praktika, Ausbildungs- oder Studienpl…tze, weil sie keine guten Noten im Zeugnis aufweisen k•nnen. Die Ursachen daf€r liegen oft in der fehlenden oder nicht
angemessenen F•rderung des Kindes. „Kein Sportler h…tte eine Chance auf einen Spitzenplatz bei Olympia, wenn er nicht einen Spitzen-Trainer h…tte“, meint Dr. Cornelia Sussieck, die
Vorsitzende der G€tegemeinschaft INA-Nachhilfeschulen. Der richtige Lerntrainer findet die
pers•nlichen F…higkeiten eines Kindes heraus und kennt die M•glichkeiten sein vorhandenes
Potenzial zu wecken. Deshalb buchen immer mehr Sch€lerinnen und Sch€ler Kurse zur Vorbereitung auf Klassenarbeiten oder Pr€fungen, auch wenn sie keine schlechten Noten haben.
„Sie m•chten einfach auf Nummer sicher gehen“, meint Sussieck, „dass die Leistungen im
entscheidenden Moment wirklich stimmen. Viele arbeiten auch regelm…‚ig mit ihrem Lerntrainer, um immer auf der H•he ihrer schulischen Leistung zu bleiben.“
Der richtige Trainer beherrscht sein Unterrichtsfach perfekt, ist zuverl…ssig und kennt die Methoden der richtigen Stoffvermittlung. Deshalb werden die Lehrkr…fte in RAL-zertifizierten Lerncentern und Nachhilfeschulen regelm…‚ig gezielt ausgebildet. P…dagogische Mitarbeiter k•nnen Eltern kompetent beraten im Hinblick auf die Schullaufbahn des Kindes und sinnvolle Wege einer schulischen Unterst€tzung. Als Eltern sollte man keine Risiken eingehen bez€glich
langer Bindungen in Vertr…gen oder undurchsichtigen Versprechungen von unsicheren Nachhilfeanbietern. Das RAL-G€tezeichen ist ein stets nachpr€fbares Qualti…tsversprechen, das
Eltern und Sch€lern Sicherheit gibt. Denn die zertifizierten Einrichtungen mit dem RALG€tezeichen f€r Nachhilfeschulen unterliegen einer regelm…‚igen dokumentierten Fremd€berwachung durch neutrale Pr€fer. Das RAL-G€tezeichen ist damit ein zuverl…ssiger und
vertrauensw€rdiger Wegweiser.

Die angeschlossenen und zertifizierten Nachhilfe-Institute sind hier zu finden:
www.ina-schulen.de

Zusätzliche Information:
Die Gütegemeinschaft ist keine Lobbyvereinigung und keine Interessengemeinschaft, die politische oder
kommerzielle Ziele verfolgt. Sie ist einzig und allein dafür zuständig, das RAL-Gütezeichen zu vergeben
(seit 2003) und dessen sachgemäßen Gebrauch zu überwachen. Sie ist Mitglied im Deutschen Institut für
Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.
Gleichwohl verfolgt der gemeinnützige Verein mit der Qualitätsverbesserung von Nachhilfeeinrichtungen
gesellschaftspolitische Absichten. Die Gütegemeinschaft setzt sich dafür ein, dass Eltern und Schüler, aber
auch die Lehrer im öffentlichen Schulsystem verlässliche Partner in den örtlichen Nachhilfe-Einrichtungen
haben. Dazu benötigen diese Einrichtungen transparente Qualitätskriterien, die von Jedermann eingesehen
werden können. Regelmäßige Kundenbefragungen sollen zu einer ständigen Verbesserung der Dienstleistung führen. Neben der internen Überwachung findet einmal jährlich eine Kontrolle durch unabhängige Prüfer statt.
Mitglied in der Gütegemeinschaft sind Inhaber von Nachhilfeeinrichtungen und Interessierte Kreise, die sich
den Zielen der Gütegemeinschaft verbunden fühlen.
Kontakt: www.ina-schulen.de; www.ral.de.
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