Alle reden von der Zukunft. Und wir
nehmen sie beim Wort.
Stark im Kopf.

Lernoptimierung nach Maß mit individuellem Konzept
von besonderer Qualität garantiert Ihnen

Marius Müller
Gründer & Leiter müller helpings
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Ein starkes Team für Ihr Kind

© https://www.flaticon.com/authors/geotatah

Unsere jungen Lehrer greifen Ihrem Kind kompetent unter
die Arme. Wir wählen unsere Lehrer mit Bedacht. Daher
können Sie sich ohne Ausnahme auf die besondere Qualität
der müller helpings Lehrkräfte verlassen.
! langjährige Nachhilfeerfahrung
! gutes Abitur

! Schulnähe

! gute soziale Kompetenzen
! laufende Qualitätskontrollen

© https://www.flaticon.com/authors/smashicons

Wir finden den Weg zu Ihnen
Wir machen sie möglich: schülerorientierte Einzel-Nachhilfe
direkt bei Ihnen zu Hause! So lernt Ihr Kind in vertrauter
Umgebung. Und dank unserer flexiblen Termingestaltung
integriert sich die Nachhilfe perfekt in Ihren Alltag.
! Nachhilfe zu Hause

! Hannover & Region
! Oldenburg & Region

! Heidelberg & Region
! weitere Städte

Faire Alternative

© http://www.freepik.com

Bei uns gibt es keine „alten Chefs“, die an den
Schulproblemen Ihres Kindes verdienen wollen. Wir sind ein
Netzwerk ausschließlich aus Studenten und jungen Lehrern.
Ihr Kind unterstützen wir kompetent zu fairen Preisen.
! keine Vertragsbindung
! flexible Termingestaltung

! faire Preise
! Verlässlichkeit
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Premium & First

Nachhilfe 24/7

Premium & First

Lernoptimierungskonzepte

Wäre es nicht schön, auf dringliche
Fragen schnell eine Antwort zu
erhalten? Wäre es nicht phänomenal,
immer neue Impulse zu bekommen,
wenn man sie wünscht? Wäre es nicht
beruhigend, jemanden an seiner Seite
zu wissen, der einfach da ist, wenn man
ihn braucht? Wann immer Ihr Kind uns
braucht, sind wir da. Dank Nachhilfe
24/7. Wann & wo Ihr Kind will.
Per E-Mail, SMS, Telefon & WhatsApp.

Unsere ausgefeilten
Lernoptimierungskonzepte beinhalten
standardisierte (inklusive bei Premium)
und individuell auf die Bedürfnisse Ihre
Kindes angepasste Arbeitsmaterialien
(inklusive bei First) in ausgedruckter
Form. So können die Schwächen Ihres
Kindes noch gezielter angegangen
werden. Das macht die Nachhilfe noch
individueller und effektiver!

First

First

Lernmittel-Flat
Fundiertes vernetztes Lernen heißt
auch: Vielfalt an Lernmitteln. Sie
möchten, dass bei der Nachhilfe für Ihr
Kind nicht allein auf die vorliegenden
Schulbücher zurückgegriffen wird,
sondern dass zusätzlich auch andere,
neue Lernmittel Einzug in den
Lernprozess erhalten? Kein Problem! Mit
unserer Lernmittel-Flat leihen Sie so
viele Original-Schulbücher, wie Ihr Kind
benötigt. Die Materialien stehen Ihrem
Kind jederzeit zur Verfügung.

VIP-Termine
Eine flexible Termingestaltung bietet
Ihnen müller helpings stets. So integriert
sich die Nachhilfe perfekt in Ihren Alltag.
Sie möchten die flexiblen Termine noch
etwas upgraden? Unsere VIP-Termine
ermöglichen noch schnellere Terminverschiebungen. Verlegen Sie Termine
kostenfrei bis 60 Minuten vor Beginn
der Nachhilfeeinheit! Profitieren Sie von
Ihrem VIP-Status und erhalten Sie
umgehend neue Termine!
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Keine Vertragsbindung

&

kein Kleingedrucktes

Standard
! Einzel-Nachhilfe
! flexible Termine

Anfahrt

60 Minuten

90 Minuten

! kein Vertrag

Premium

+ Standard-

Arbeitsblätter

+ Nachhilfe 24/7

First

+ individuelle

Arbeitsblätter

+ Lernmittel-Flat
+ VIP-Termine

0

20,00 €

22,00 €

24,50 €

S

23,50 €

25,50 €

28,00 €

M

25,50 €

27,50 €

30,00 €

L

27,50 €

29,50 €

32,00 €

0

25,50 €

27,50 €

30,50 €

S

29,00 €

31,00 €

34,00 €

M

31,00 €

33,00 €

36,00 €

L

33,00 €

35,00 €

38,00 €

S: An-/ Abfahrt bis 5 km bzw. 20 min | M: bis 8 km bzw. 35 min | L: bis 12 km bzw. 50 min

„Genießen Sie die schönen Stunden mit
Ihrem Kind. Ums Lernen kümmern wir uns.
Wir machen Ihr Kind stark im Kopf.“
Sven Röhlen
Standort-Koordinator Hannover & Region
Wie alle unserer Nachhilfelehrer
jeden Tag für Sie im Einsatz

Gern sind wir persönlich für Sie da und informieren Sie über unser Nachhilfeangebot.
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
Telefon 0151 28802632
Web www.mueller-helpings.de

E-Mail nachhilfe@mueller-helpings.de
Shop shop.mueller-helpings.de
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FAQ — Häufige Fragen
Was ist das müller helpings Nachhilfe-Netzwerk?
Das müller helpings Nachhilfe-Netzwerk ist ein junges Nachhilfe-Startup, das kompetente
Nachhilfelehrerinnen und -lehrer mit langjähriger Nachhilfeerfahrung beschäftigt (i. d. R. Studenten und
junge Lehrkräfte). Es ist dabei kein kommerzielles Institut mit Vertragsbindung und sonstigen
Verpflichtungen, sondern ein flexibles & individuelles Nachhilfe-Angebot. So können Lehrer u. a. auch zum
Schüler nach Hause kommen und Nachhilfe am Wochenende ermöglichen. Das müller helpings NachhilfeNetzwerk verbindet die Flexibilität privater Nachhilfe mit der Verlässlichkeit organisierter Nachhilfe.
Was unterscheidet müller helpings Nachhilfe von privaten Anbietern und Instituten?
Das müller helpings Nachhilfe-Netzwerk verbindet die Vorteile privater Nachhilfe mit denen organisierter
Nachhilfe. Privatlehrer können gezielt auf Ihr Anforderungsprofil reagieren; müller helpings ermöglicht Ihnen
diese Individualität in Verbindung mit der Sicherheit, sich auf die notwendige Qualifikation des Lehrers voll
verlassen zu können. Mit privater Nachhilfe hingegen kaufen Sie oft ein höheres Risiko.
Eine ähnliche Sicherheit bieten Ihnen natürlich auch Nachhilfe-Institute im herkömmlichen Sinn, nur mit
entscheidend weniger Flexibilität. So legen Sie dort u. a. fixe Termine fest, die oft auch dann bezahlt werden
müssen, wenn Sie sie gar nicht wahrnehmen können. Gleichzeitig binden Institute Sie mittels Vertrag über
mehrere Monate oder sogar Jahre. Bei müller helpings haben Sie diese Verpflichtung nicht, denn hier
genießen Sie volle Flexibilität, ohne auf Verlässlichkeit verzichten zu müssen.
Welche Lehrer beschäftigt das müller helpings Nachhilfe-Netzwerk?
Alle Lehrkräfte haben sich einem strengen Auswahlverfahren unterzogen und sind nicht allein
fachkompetent, sondern verfügen darüberhinaus über besondere pädagogische Fähigkeiten.
Außergewöhnliches Engagement für Fach und Schüler, Verlässlichkeit und Weitblick sowie Souveränität im
Umgang mit Mitmenschen sind die Grundvoraussetzungen für eine Zusammenarbeit mit müller helpings.
Die Netzwerkleitung kennt all ihre Nachhilfelehrer persönlich, vermittelt also ausschließlich solche Personen,
von deren Qualifikation sie sich selbst überzeugt hat und durch welche eine effektive & nachhaltige
Lernförderung gewährt werden kann. Im Rahmen des Qualitätsmanagements werden fachliche Eignung
und soziale Kompetenzen der Lehrkräfte laufend optimiert.
Nachhilfe durch Studenten — kann das erfolgreich sein?
Ja! Studenten sind zum einen mit dem Schulstoff und dem System „Schule“ bestens vertraut, da ihre
Schulzeit noch nicht allzu lang zurückliegt, und zum anderen durch ihr Studium in der Lage, über den
Tellerrand des Unterrichts hinaus weitsichtig & nachhaltig zu fördern. Gleichzeitig bilden junge Studenten
mit ihren modernen und dynamischen Lernstrategien oft ein vorteilhaftes Gegengewicht zum schulischen
Unterricht, und der geringe Altersunterschied zwischen Lernendem und Helfendem kann sich positiv auf
das Lernklima auswirken. Selbstverständlich bleibt die professionelle Distanz zwischen Lehrer und Schüler
stets gewahrt. Reife und Verantwortungsbewusstsein sind selten eine Frage körperlichen Alters, auf das
solide innere Alter der Lehrer von müller helpings können Sie sich immer verlassen. Und falls gewünscht,
bietet Ihnen das müller helpings Nachhilfe-Netzwerk natürlich ebenso Förderung durch junge, fertig
ausgebildete Lehrkräfte. Stets gilt: Ein persönliches Kennenlernen sagt mehr als jede Werbebotschaft!
Bieten Sie eine Probestunde an?
Ja! Damit Sie sich persönlich von der Qualität der müller helpings Nachhilfe überzeugen können, besteht die
Möglichkeit, eine unverbindliche Probestunde zum Preis von 19,50 € (bei Ihnen zu Hause) zu vereinbaren.
Die Probestunde dient neben einem ersten Kennenlernen auch der Verortung der Defizite.
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Wie werden die einzelnen Nachhilfestunden bezahlt?
Die Bezahlung erfolgt mit Nachhilfe-Vouchers, die Sie unter shop.mueller-helpings.de im 8er-Paket
bequem erwerben können. Das Voucher-System ermöglicht flexible & individuelle Nachhilfe zum fairen
Preis. Genaue Hinweise zum Voucher-System finden Sie auf unserer Homepage https://www.muellerhelpings.de. Über alternative Zahlungsmodelle wird auf Anfrage im persönlichen Beratungsgespräch
informiert.
Wann und wo kann der Nachhilfeunterricht stattfinden?
Das müller helpings Nachhilfe-Netzwerk bietet Ihnen flexible Nachhilfe, die des Namens wert ist. In
Absprache mit Ihrem Nachhilfelehrer legen Sie Termine für die Nachhilfe fest, so ist auch eine Förderung am
Wochenende und in den Ferien möglich. Eine mindestens wöchentlich stattfindende Nachhilfe ist der
bewährte Regelfall, so kann der beste Lernerfolg erzielt werden.
Die Nachhilfe findet normalerweise direkt bei Ihnen zu Hause in gewohnter Lernatmosphäre statt,
alternative Orte (z. B. in der Schule oder der Bibliothek) sind natürlich auch möglich.
Zahle ich auch dann, wenn die Nachhilfe nicht stattfindet?
Sie zahlen i. d. R. nur dann, wenn die Nachhilfe stattfindet. Sofern Sie Ihren Termin erst absagen, wenn sich
Ihr Lehrer bereits auf dem Weg zu Ihnen befindet, kann der volle Stundenpreis verlangt werden.
Grundsätzlich können Nachhilfetermine bis zu 120 Minuten (Standard & Premium) bzw. bis zu 60 Minuten
(First) vorher kostenfrei abgesagt und bei Bedarf verlegt werden. Weitere Bestimmungen zur Nachhilfe
finden Sie unter https://shop.mueller-helpings.de/Nachhilfe-Bedingungen/.
Ist bei Ausfall des Lehrers eine adäquate Vertretung garantiert?
Ja! Das müller helpings Nachhilfe-Netzwerk bemüht sich bei Ausfall eines Lehrers unverzüglich um eine
adäquate Vertretung, um die Regelmäßigkeit der Nachhilfe zu erhalten.
Ich bin BuT-berechtigt — kann mein Kind durch Sie gefördert werden?
Aktuell sind wir (noch) kein Leistungsträger, da dies mit hohen einmaligen Kosten verbunden ist. Sollte die
Finanzierung der Nachhilfe für Sie eine unüberwindbare Höhe darstellen, suchen wir gern gemeinsam mit
Ihnen nach alternativen Wegen der Finanzierung. Melden Sie sich einfach persönlich bei uns.

Marius Müller, Gründer & Leiter müller helpings

Gern klären wir Ihre Frage
im persönlichen Gespräch.
Telefon 0151 28802632
E-Mail nachhilfe@mueller-helpings.de
Web www.mueller-helpings.de
Shop shop.mueller-helpings.de
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