Exklusiv für
First Kunden!

Vielfalt ist das beste Mittel
gegen einfältiges Lernen.
Das bietet Ihnen die Lernmittel-Flat
Unsere Lernmittel-Flat ermöglicht die Ausleihe einer unbegrenzten Menge an Lernmaterialien
(z. B. Schulbücher), die in Zusammenhang mit der gewählten Nachhilfe stehen. In Absprache mit Ihrem
Nachhilfelehrer wählen Sie die Materialien aus, die Ihr Kind weiterbringen.
Hier zwei Beispiele, wann die Lernmittel-Flat sinnvoll ist
Ihr Kind hat Schwierigkeiten mit der lateinischen Sprache und lässt sich deshalb von uns unterstützen. In
der Schule wird mit dem Lateinbuch „prima.“ gearbeitet, welches natürlich auch zu einem gewissen Teil
Grundlage des Nachhilfeunterrichts sein kann. Dennoch empfiehlt es sich, hier zusätzlich mit einem
weiteren Lateinbuch zu arbeiten (z. B. „Salvete“), um beispielsweise den Blick des oder der Lernenden
nicht zu weit zu verengen.
Ebenso kann eine Entscheidung für die Flat sinnvoll sein, um Ihr Kind optimal auf einen anstehenden
Schulwechsel vorzubereiten. So kann bereits gegen Ende der 4. Klasse mit Materialien der 5. Klasse
geübt werden.
Gern beraten wir Sie persönlich. Sprechen Sie einfach Ihren Nachhilfelehrer an!
Angebot gilt nur für First Kunden.

© müller helpings 2017 • Marius Müller • Hebbelstraße 37 30177 Hannover • www.mueller-helpings.de • shop.mueller-helpings.de • nachhilfe@mueller-helpings.de

&
schon ab

9,50 €*

Weil wir näher an Euch dran sind!

Lehrbücher von Studenten für Schüler
Seit September 2017 kooperiert das müller helpings Nachhilfe-Netzwerk mit dem Ulmer
Nachhilfe-Startup Graduate - Nach Hilfe gesucht? und kann Ihnen so einen einmaligen
Service bieten: schülerorientiertes Lernmaterial zum fairen Preis!
! schülerorientierte Lehrbücher — entwickelt von kompetenten Studenten
! überprüfter Qualitätsstandard
! praxiserprobte Erklärungsweisen & Beispielaufgaben
! stetig wachsendes Fächerangebot (Latein, Mathematik etc.)
! Versionen-Vielfalt: PDF, eBook, Print (DIN A5)
! exklusiver Zugang zum Online-Stichwortverzeichnis (für Mathematik)
! Lehrbücher für jeden — natürlich auch für Nicht-Kunden des Netzwerks
All unsere in Eigenregie erstellten Lernmaterialien finden Sie im müller helpings SHOP unter

shop.mueller-helpings.de/Lernmaterial/

*Preis für PDF-und eBook-Versionen. Printversion 17,00 € inkl. Versand
innerhalb Deutschlands. Alle Preise gem. § 19 UStG umsatzsteuerfrei.
Mehr Informationen unter shop.mueller-helpings.de.
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