Hintergrundtext

Freibad oder Formelsammlung: Lernen in den Sommerferien?
Auf die Plätze, fertig, los: Endlich stehen die lang ersehnten Sommerferien vor
der Tür. Doch in vielen Haushalten wird mit dem Start der „großen Ferien“
diskutiert, wieviel Zeit die Schülerinnen und Schüler mit Lernen und der
Vorbereitung auf das nächste Schuljahr verbringen sollten. Die richtige SchoolLife-Balance sollte aber auch während der Ferienzeit angestrebt werden.
Ferien dienen in erster Linie der Entspannung
Der Endspurt in den letzten Wochen vor den Zeugnissen raubt Kindern Kraft und
Energie. In erster Linie sollen sie sich in den Ferien deshalb eine Auszeit nehmen und
ihre Freizeit genießen. Eine angemessene Erholungspause braucht mindestens zwei
bis vier Wochen. Erst danach sind Schüler wieder fit und aufnahmebereiter für den
Lernstoff. Empfehlenswert ist es daher, sich erst in der zweiten Ferienhälfte wieder
den Schulaufgaben zu widmen. Wie intensiv die Vorbereitung ausfällt, hängt von den
persönlichen Schulleistungen des Kindes ab. Der Impuls zum Lernen sollte dabei
bestenfalls von dem Schulkind selbst ausgehen. Bei allem Lerneifer gilt es das richtige
Maß zu finden, denn zu viel des Guten bringt nicht zwangsläufig auch bessere
Ergebnisse.
Lücken schließen mit dem Duden Learnattack Ferienkurs
Die Sommerferien sind eine sehr lange Zeit, in denen der Schulstoff wieder vergessen
werden kann. Für eine Freizeit ohne schlechtes Gewissen empfiehlt sich ein Lehrplan
für die Ferien. Dieser sollte in Absprache mit den Lehrern erarbeitet werden, um
herauszufinden wo es am meisten Nachholbedarf gibt. Noch leichter von der Hand
gehen die Vorbereitungen für das Schuljahr mit den neuen Ferienkursen von Duden
Learnattack.
Die von Learnattack entwickelten Ferienkurse bieten Unterstützung in den Fächern
Mathematik, Deutsch, Englisch, Französisch und Latein, jeweils für die fünfte bis
siebte Klasse. Für jedes Fach werden drei bis vier Kernthemen angeboten, die in
kurzer Zeit effektiv durchgearbeitet werden können. Lernvideos und interaktive

Übungen bringen dabei Spaß und Abwechslung in den Lernalltag. Der besondere
Clou ist, dass die Ferienkurse einfach von überall bearbeitet werden können, solange
ein Internetzugang vorhanden ist. Bei Fragen und Problemen können sich
Schülerinnen und Schüler wie immer an die kompetente WhatsApp-Nachhilfe
wenden.
Mehr Informationen zu den Ferienkursen von Duden Learnattack gibt es hier.

Über Duden Learnattack
Duden Learnattack ist der smarte Lernbegleiter für bessere Noten. Im Sinne einer guten School-LifeBalance lernen Schülerinnen und Schüler auf der Lernplattform all jene Inhalte und Methoden, die für
den persönlichen Lernfortschritt Erfolg versprechen. Duden Learnattack begleitet zielgerichtet von der
fünften Klasse bis zum Abitur. Mit einem ausgewogenen Medienmix bietet der digitale Lernbegleiter
Unterstützung bei allen Themen rund um die Schule – von Hausaufgaben über Referate und
Präsentationen bis hin zu Klassenarbeiten und Abschlussprüfungen. Die Inhalte auf Duden
Learnattack werden von Lehrern erstellt und umfassen neben Lernvideos und interaktiven Übungen
auch Originalklassenarbeiten für die Hauptfächer Mathe, Deutsch und Englisch sowie sechs weitere
Fächer. Zur individuellen Lernbegleitung stehen zusätzlich erfahrene Nachhilfelehrer zur Verfügung –
deutschlandweit einzigartig auch über WhatsApp. learnattack.de
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