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Nachhilfe - Bundesweit
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Nachhilfe

100 %



Nachhilfe

günstige Einzelnachhilfe
modern und zeitgemäß
kurze Vertragslaufzeiten
von zu Hause aus

weitere Infos:
www.nachhilfe-online-blog.de
http://twitter.com/pincweb
Lernen Sie unseren „virtuellen Klassenraum“ kennen, schauen Sie hierzu auch unsere Videos an.
Grafik Design: Nivedita Rina Banik
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Wie funktioniert der Unterricht
im virtuellen Klassenraum?

Warum Online Nachhilfe?

Der Unterricht findet mit Hilfe von Webcam, Mikrofon und einer „Virtual Classroom Software“ statt. So
können sich der Schüler und die Lehrkraft sehen und
hören und zeitgleich im selben Dokument arbeiten,
so als würden sie nebeneinander sitzen.
Die Lehrkraft spricht mit dem Schüler einen Termin
ab und schickt ihm eine Einladung per E-Mail zu. Über
einen Link in der E-Mail gelangt der Schüler in den
virtuellen Klassenraum. (Zugangs-ID und Passwort
sind dem Link hinterlegt)
Dort angekommen, können die Lehrkraft und der
Schüler, wie oben erwähnt, per Webcam und Mikrofon miteinander sprechen.
Die Lehrkraft gibt die vorbereiteten Unterrichtsmaterialien zur Ansicht frei, so dass der Schüler dasselbe
sieht wie die Lehrkraft.
Für Aufgaben die der Schüler bearbeiten soll, übergibt die Lehrkraft die Steuerung an den Schüler. Beide
können nun in den Aufgaben arbeiten.
Der Unterricht ist so als wenn beide in einem Raum
sitzen würden. Damit Sie eine bessere Vorstellung bekommen können, haben wir auf unserer Internetseite
zwei Videos zur Veranschaulichung. Oder nutzen Sie
unsere unverbindliche und kostenlose Probestunde.

Online-Nachhilfe bietet viele Vorteile:
Ihr Kind kann in einer vertrauten Umgebung entspannt lernen.
Nach einem langen Schultag oder zwischen Vereinsaktivitäten muss Ihr Kind nicht erneut losgehen
oder Sie brauchen es nicht hin- und herfahren.
Bei p!nc bekommen Sie für Ihr Kind Einzelunterricht
zum Preis von Gruppenunterricht anderer Anbieter.
Wie bei privater Nachhilfe geben wir den Schülern
und unseren Lehrkräften 60 Minuten pro Unterrichtsstunde Zeit.
Online-Nachhilfe ist nicht ortsgebunden, so können wir für Sie und Ihr Kind weltweit die geeignetsten Lehrkräfte suchen.
Ganz nebenbei erwirbt Ihr Kind Medienkompetenzen und eine systematische Organisation auf dem
Computer.
Wir sind der Meinung, dass gute Nachhilfe sich
überflüssig machen muss, deswegen bieten wir
kurze Vertragslaufzeiten an.
Nutzen Sie unsere kostenlose und unverbindliche
Probestunde.

