So geht Nachhilfe heute!
Duden Learnattack bietet persönliche Live-Nachhilfe via WhatsApp
Bei den Hausaufgaben tritt ein Problem auf, bei dem man nicht weiterkommt? Die Eltern
wissen die Antwort auch nicht oder sind gerade nicht da? Dann hilft der Griff zum
Smartphone und eine WhatsApp-Nachricht an den persönlichen Nachhilfe-Coach bei
Duden Learnattack. Sofort kommt die Erklärung zurück.
Das wäre toll? Das IST toll! Denn Duden Learnattack bietet ab sofort für die Schulfächer
Deutsch, Englisch und Mathe von der 5. bis zur 13. Klasse eine persönliche WhatsAppNachhilfe durch kompetente Nachhilfelehrer – ganz bequem und ohne Wartezeiten. Die
WhatsApp-Nachhilfe ist immer Montag bis Freitag von 14 - 19 Uhr live erreichbar.
Anfragen außerhalb dieser Zeiten werden automatisch am nächsten Werktag beantwortet.
Darauf haben Schüler gewartet. Larissa T., 16 Jahre: „Die WhatsApp-Nachhilfe ist einfach
nur super praktisch. Immer wenn ich nicht weiter weiß, kriege ich schnelle Hilfe, egal
wo ich bin. Einfach die Frage bei WhatsApp abschicken und die Lösung lässt nicht
lange auf sich warten. Die Betreuer sind nett und gehen persönlich auf meine
Probleme ein.“
Die Duden Learnattack-Nachhilfelehrer helfen jedem Fragenden persönlich bei den
Hausaufgaben weiter und gehen dabei individuell auf Fragen und Probleme ein. Alle
verfügen über langjährige Erfahrung als Nachhilfelehrer, sind kompetent in ihrem Fach und
helfen in allen Fragen weiter.
Jeder Schüler kann das neue Angebot direkt kostenfrei ausprobieren. Die kurze Anleitung
dazu findet man unter www.learnattack.de/lp/whatsapp
Beim Lernportal Duden Learnattack können sich Schülerinnen und Schüler von der 5.
Klasse bis zum Abitur gezielt auf Klassenarbeiten, Tests und Abschlussprüfungen
vorbereiten: mit zahlreichen Lernvideos, Originalprüfungen und Musterlösungen sowie
interaktiven Übungen und Lexikoneinträgen. Zur bestmöglichen Vorbereitung werden alle
wichtigen Themen pro Klassenarbeit/Prüfung, dazugehöriges Basiswissen und hilfreiche
Tipps und Lösungsanleitungen angeboten. Über 7000 Lerninhalte wurden von erfahrenen
Lehrern passend zu den Lehrplänen entwickelt. Im Duden Learnattack-Monatsabo ist die
WhatsApp-Nachhilfe ohne Mehrkosten bereits enthalten.
Das kostengünstige Monatsabo gibt es bereits für 9,95 Euro und lohnt sich auch für
Schüler, die nur bei einzelnen Themen Unterstützung benötigen, denn ein Monat
Learnattack ist weitaus günstiger als eine Stunde Nachhilfe.

