Pressemeldungen

Stadt Mühlheim am Main, Montag, 20. November 2017

Schülerhilfe Mühlheim feiert 25-jähriges Jubiläumin den neuen
Räumen in der Bleichstraße - Bürgermeister Daniel Tybussek
nimmt Stipendien in Höhe von 3000 € für drei sozial benachteiligte
Schüler entgegen
Die Schülerhilfe in Mühlheim ist 25 Jahre nach Ihrer Gründung umgezogen. 1992 wurde die Schülerhilfe in der
Bahnhofstraße 18 eröffnet, hatte dann 10 Jahre lang ihr Quartier in der Offenbacher Straße 1. Ab sofort heißt das
Team um Schülerhilfe-Inhaber Thilo Jahn alle Schülerinnen und Schüler im Erkrath-Eck, in der Bleichstraße 6,
63165 Mühlheim herzlich willkommen.
Zudem gab es Anlass zum Dank: „Ich möchte mich bei Herrn Jahn von der Schülerhilfe vor Allem auch im Namen
derer für die großzügige Spende bedanken, denen die 3 Stipendien nun zu Gute kommen. Ich bin optimistisch,
dass hier 3 Schülerinnen und Schülern geholfen wird, da die erfolgreichen Zahlen der Schülerhilfe für sich
sprechen. 84% der Schülerhilfe-Schüler verbessern sich im Schnitt nach 6 Monaten um eine Note, die neuen und
sehr gelungenen Räume verbessern dabei nochmals das gute Lernumfeld“ führt Bürgermeister Daniel Tybussek
aus.
„An unserer gewohnten Lernförderung hat sich in 25 Jahren viel verändert“, so Thilo Jahn. „Die Schülerinnen und
Schüler können sich auf neue, coole Unterrichtsräume freuen, die für eine noch positivere Lernatmosphäre
sorgen“, so Thilo Jahn. „Und in der richtigen Umgebung lernt es sich gleich doppelt so gut!“ Herr Jahn bedankt
sich für die gute Zusammenarbeit mit den Ämtern und Schulen. Die Schülerhilfe bietet mit ihrem Team aus
qualifizierten und motivierten Nachhilfelehrern Unterstützung in allen gängigen Fächern von Klasse 1 bis 13 an.
Wegen der großen Nachfrage soll dieses Team noch vergrößert werden. Studentinnen und Studenten können sich
ab sofort bei der Schülerhilfe Mühlheim melden.
Beim Unterricht in der Schülerhilfe kommt das bewährte Konzept des Einzelunterrichts in der kleinen Gruppe zum
Einsatz, das in den vergangenen 25 Jahren über 2000 Schülerinnen und Schülern in Mühlheim bereits erfolgreich
geholfen hat.
„Wir unterstützen die Kinder und Jugendlichen in Mühlheim dabei, nachhaltig bessere Noten zu erzielen“, sagt
Thilo Jahn. „Die jahrzehntelange Erfahrung zeigt, dass unsere Schüler nicht nur ihre Noten verbessern, sondern
auch wieder selbstständig und mit Spaß lernen können. Jeder Schüler ist anders, deswegen legen wir viel Wert auf
eine umfassende individuelle Beratung und Betreuung.“
Für Information und Beratung steht das Schülerhilfe-Team in Mühlheim montags bis freitags zwischen 14.00 Uhr
und 17.30 Uhr persönlich oder telefonisch unter 06108 - 19 4 18 zur Verfügung.
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