Kundenstimmen zu unserem Kurs

Gerne geben wir auf Anfrage diese Referenzen an.

Kurs 2017 / 2018

Kurs 2016 / 2017

Kurs 2015 / 2016

«Luca ging am Samstag richtig gerne in den Gymi-

«Die Art und Weise wie Zürcher Nachhilfe das Ler-

«Manuel hat die Prüfung HMS bestanden! Manuel

kurs und hat sich bei Herrn Rocco so gut aufgeho-

nen vermittelt ist super. Die Kursleiterin hat sich der

war sicherlich sehr gut vorbereitet und dieser Dank

ben gefühlt. Die persönliche Betreuung bei Ihnen ist

Kinder angenommen und sich mit ihnen auseinan-

gebührt der ZN. Dafür möchte ich mich bei Ihnen

wirklich einzigartig.»

dergesetzt. Diese positiven Begegnungen haben viel

recht herzlich bedanken.» – Ralph M. Winterthur

– Juliane K., Zürich

bewirkt.» – Petra V., Elgg
«Die Kommunikation war hervorragend und das

«Wir möchten uns herzlich für eure Arbeit bedan-

«Fabian ist immer sehr gerne in den Kurs gekom-

Angebot für eine Einzelstunde hat Martin sehr ge-

ken! Niels ist stets motiviert in die Vorbereitung

men, denn er hat durch die regelmässigen Probe-

holfen als er einmal nicht mehr weiterkam. Dieser

gekommen und die positive Lernatmosphäre und

prüfungen Bestätigung für seine Lernstunden erhal-

Extraeinsatz hat Martin sehr viel gebracht. Herzli-

bestärkenden Rückmeldungen haben ihm sehr viel

ten. Das hat ihn unglaublich motiviert. Alles in allem

chen Dank für die tolle Unterstützung, Martin hat

Auftrieb und Kraft gegeben. Herzlichen Dank an

eine sehr positive Erfahrung!»

die Prüfung bestanden!» – Anja M., Zürich

Frau Thoma. Ich bin immer noch begeistert vom

– Werner P., Zürich
«Ich bedanke mich herzlich für den guten Kurs, den

Konzept „Zürcher Nachhilfe“ und habe nun schon
zweimal diese positive Veränderung bei meinen

«Remo fühlte sich sehr gut aufgehoben und ist

Sie zur Vorbereitung der Gymiprüfung anbieten.

Söhnen erleben dürfen.!»

gerne

Luca hat sehr davon profitiert. Ich darf Ihnen mit-

– Petra S., Winterthur

– Juliette L. Thalwil

in

die

Gymivorbereitung

gegangen.»

teilen, dass Luca die Gymprüfung für die Kantonsschule Hottingen bestanden hat!»

«Ganz toll die Leistung von Herrn Aslioglu. Mara war

«Es war eine intensive Zeit und Robert ging ger-

eher schwach in Mathe. Herr Aslioglu hat ihr Selbst-

ne in den Kurs. Die Rückmeldungen von Herrn N.

vertrauen gegeben und ihr viel in Mathe beigebracht,

waren sehr ausführlich und haben uns zu Hau-

«Das Konzept mit jungen, motivierten Lehrperso-

so dass die Noten weiterhin deutlich besser sind.»

se klar aufgezeigt, wo wir noch arbeiten können.

nen ist super. Die Beziehung stimmte und Anna-

– Peter L., Zürich

Robert hat daheim viel vom Kurs erzählt. Das war

Lena fühlte sich stets ernst genommen und kam ger-

für uns schon zu Beginn das beste Zeichen.»

ne in den Unterricht. Wenn wir in der Probezeit wie-

– Roberta Z., Winterthur

der einmal Bedarf haben, werden wir mit Sicherheit

«Erstklassige Aufsatzkorrekturen! Wir sind davon

– Nina A., Zürich

sehr begeistert.»

wieder auf ZN zurückkommen.»

– Hellen T., Wollishofen

– Manuel B., Winterthur
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ANMELDUNG

«Mir haben besonders die tollen Lehrpersonen ge-

«Wir möchten Ihnen gerne mitteilen, dass Miro die

fallen. Es war ein grosses Plus, dass sie sich mit

Aufnahmeprüfung bestanden hat! Wir sind alle sehr

jedem Kind einzeln auseinandergesetzt haben und

froh und erleichtert. Wir möchten uns bei ihnen al-

Online über

nicht nur mit der Klasse als Ganzes So durfte Lena

len herzlich bedanken! Sie alle haben viel zu diesem

www.zuercher-nachhilfe.ch

E-Mails mit Fragen schreiben und bekam auch auf

Erfolg beigetragen. Es war für uns sehr spannend zu

diesem Weg Unterstützung. Vielen Dank dafür!»

sehen, wie sich Miros Lernmotivation verändert hat,

oder per Telefon

– Peter S., Oetwil

wie er oft positiv bestärkt am Samstag vom Unter-

052 202 93 70

richt nach Hause kam und wie er auch selbstsicherer

Kurs 2014 / 2015

und mutiger wurde. Die tollen, authentischen und
auch fordernden Lehrer haben viel bewirkt mit po-

«Martina hat von der Vorbereitung in Deutsch und

sitiver Bekräftigung und gezielten Rückmeldungen

Französisch sehr profitiert. Vor allem im Französisch

und der Haltung, dass man mit arbeiten und üben

hat sie in den vergangenen vier Monaten gewaltige

so vieles erreichen kann.» – Claudia S., Winterthur

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo | Do
09:15 bis 12:00
Fr

Fortschritte gemacht. In Deutsch konnte sie insbesondere mehr Sicherheit im Schreiben von Aufsät-

«Ich dank der so, dass du mir nomal so viel und

zen gewinnen und das obwohl sie grosse Angst vor

vorallem guet erchlärt und zeigt hesch! Es het mer

dem Schreiben hat. Am Samstagmorgen hat Mar-

würkli öppis bracht! Ich han d FMS Prüefig bestan-

tina jeweils gerne den Kurs besucht und ist immer

de! Ich chas immer nonig ganz glaube, bin abr mega

zufrieden nach Hause gekommen. Die Vorbereitung

froh! Ganz liebi Grüess!» – Mirka R., Winterthur

13:30 bis 16:45
(Änderungen für Herbstsemester 2018
vorbehalten. Beachten Sie die Website.)

KONTAKT

bei der Zürcher Nachhilfe hat ihr eindeutig geholfen,
mehr Sicherheit in D+F zu erlangen. Allgemein hat

«Bestande!!! Merci vill Male, ohni eu hettis nie

der Kurs ihr geholfen, mehr Selbstsicherheit zuzu-

gschafft!» – Reto S., Zürich

Zürcher Nachhilfe GmbH
Sihlquai 131
8005 Zürich

lassen. Martina ist mit gesundem Selbstvertrauen
an die Aufnahmeprüfung der FMS gegangen. Und

«Ich habe die Gymiprüfung mit der Durchschnitts-

dies glaube ich, ist der Hauptgrund, warum sie er-

note 4.8 bestanden und möchte mich für ihre Hilfe

+41 (0)52 202 93 70

folgreich war.» – Tamara A., Zürich

herzlich bedanken. Ohne Sie und Ihr Team wäre dies

weiterkommen@zuercher-nachhilfe.ch

nicht möglich gewesen.» – Julian M., Winterthur
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