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Die Lernpraxis Zeddies hat ver-
schiedene Konzepte zur Nachhil-
fe an insgesamt fünf Standorten
in Hannover hervorragend um-
gesetzt. 

Maja-Luise Zeddies, Leiterin und
Inhaberin der Praxis berichtet:
„Auch unsere Branche muss sich
den besonderen Anforderungen
stellen. Wir haben daher an un-
seren Standorten die Lernförde-
rung ausschließlich in Einzelsit-
zungen (ein Raum, ein Lehrer, ein
Schüler) etabliert, dadurch kann
unter Einhaltung des Hygiene-
konzeptes (Abstand, Maske, Lüf-
ten, Reinigung etc.) sehr indivi-
duell und auf die Themen des
Schülers zugeschnitten geför-
dert werden. Aber auch die on line
Förderung bieten wir an." Die
Lernpraxis hat die online Förde-
rung in Einzelsitzungen organi-
siert. Die Familien erhalten vorab
eine Anleitung und jederzeit Hil-
fe wenn beispielhaft technische
Probleme auftauchen. Die Lern-
materialien, in Form von the-
menspezifischen Arbeitsheften
werden individuell zusammen-

gestellt und zu den Familien nach
Hause geliefert. Darüber hinaus
besteht die Möglichkeit einzelne

Aufgaben aus der Schule z.B. als
Fotodatei vorab an die Lernpraxis
zu senden, so dass die Mitarbei-
ter auch hierbei unterstützen
können. Alle Mitarbeiter sind um-
fangreich ausgebildet zu dem
ganzheitlichen Lernkonzept. Das
Angebot ist mehr als nur Nach-
hilfe: es umfasst als ganzheit-
lichen Ansatz auch die Bewälti-
gung von Prüfungsangst und
Stress sowie die Schulung von
Konzentration und das „Lernen
lernen“. Hier kommen auch al-
ternative Lernmethoden zum Ein-
satz: Lernen durch Bewegung,
Einbeziehung aller Sinne, spiele-
risches Lernen. Besonderes Au-
genmerk wird auf die Individua-
lität der Schülerinnen und Schü-

ler gelegt, für jeden Einzelnen
wird ein individueller Lernför -
derplan erstellt, der Defizite, In -
teressen und Fähigkeiten mit ein-
bezieht und regelmäßig aktuali-
siert wird. Die Praxis nimmt auch
Bildungsgutscheinen (BuT) an,
hilft kostenlos bei der Antrags-
stellung und unterstützt bei Be-
darf bei der Kommunikation mit
Lehrern/Schulen und Behörden.
Insgesamt ein kompaktes Ange-
bot, wo jeder die Förderung erhält,
die er benötigt.
Die Standorte befinden sich in
Ricklingen (Göttinger Chaussee),
Vahrenheide (2x), Vahrenwald
(Vahrenwalder Platz) und der List
(Podbi).  ■
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Das Büroteam in der List hilft bei allen organisatorischen Fragen und berät Sie
gern persönlich oder telefonisch.
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