
 

E-Mails für Partnerprogramm 
Für Eltern 

________ 
Betreff 1: Bessere Noten für Ihr Kind – Geniales Konzept  

Betreff 2: Bessere Noten + Weniger Stress → Der Schlüssel zum Erfolg 

 
Hallo {NAME}, 
 

Heute wollten wir einmal ein Thema aus dem Schulalltag ansprechen, was für jeden 
Elternteil sicherlich spannend ist.  

Wie bekommt Ihr Kind bessere Noten in der Schule?  

Ein guter Schulabschluss wichtiger denn je. Das mögen die Kinder zwar nicht immer hören, 
aber als Elternteil ist es unsere Aufgabe alles Notwendige dafür zu tun, damit das Kind nach 
der Schule möglichst viele Optionen hat.  

Es gibt nicht viele Dinge, welche Sie tun können, damit Ihr Kind besser Noten bekommt.  
Oftmals sind Kinder nicht wirklich empfänglich für elterlichen Rat. Das liegt ganz einfach 
daran, dass Ihr Kind selbstständig sein möchte.  
 

 →Die Lösung ist neutrale Hilfe. Ein Lernexperte oder ein Nachhilfelehrer sind optimal, um 
die Noten Ihres Kindes auf ein neues Level zu bringen. 

 

Braucht mein Kind Nachhilfe? 

In den meisten Fällen lautet die Antwort ja, außer Ihr Kind hat einen 1,0 Schnitt… 

 
Nachhilfe wird immer mehr zu einem Service, welcher den besten Schülern zu noch 
besseren Leistungen verhilft, damit haben diese Kinder natürlich einen Vorteil, welchen Ihr 
Kind noch nicht hat. 

 

 

 

 



 

Wir sind letztens auf ein geniales Online-Nachhilfe-Konzept gestoßen, welches Noten nach 
oben schießen lässt und wollten dies nun auch Ihnen vorstellen, damit auch Sie davon 
profitieren können. 

 

Kann Online Nachhilfe überhaupt ein angenehmes Erlebnis sein?! 
Gerade nach der Zeit des gezwungenen Onlineunterrichts durch den COVID-19 Ausbruch, sind 
viele skeptisch, da die Schulen oftmals ein sehr schwaches und nicht durchdachtes 
Konzept ausgerollt haben.  

Das war natürlich nicht anders möglich, durch den Notfall… 

 

Das geniale Konzept erklärt: 
Das Konzept der Online Nachhilfe Tutor Boost (PROMOLINK) überzeugt durch: 

+ Neuste Technik (Grafiktablet und Handyhalterung) 

+ Kompetenten Support bei Technikproblemen 

+ Top-Lehrern, welche den Unterricht spannend und kreativ gestalten 

 

Mit dem Grafiktablet kann während des Videochats gemeinsam auf einem Whiteboard 
geschrieben werden. 

Das macht dieses Konzept so interaktiv wie eine normale Nachhilfestunde vor Ort. 

Falls nicht digital geschrieben werden soll, sondern auf einem echten Blatt Papier hilft die 
Handyhalterung, wodurch eine Echt-Zeit-Hausaufgabenhilfe möglich wird.  

Genial, nicht wahr?  

 
So sieht das dann aus:  

 
 

„Nachhilfe im Einzelunterricht hilft!“ (Jörg Wittwer, Zeitschrift für Pädagogik, 2008)  



 

 

Alle Vorteile im Überblick:  

• Einzelunterricht = Beste Lernform  
• Alles von Zuhause aus  
• Keine Fahrtkosten & Keine Raumkosten → Preise (ab 18,80€)  
• Keine Nachhilfelehrersuche  
• Geprüfte Lehrer  
• Kreatives und spaßiges Lernen  
• Geprüftes und getestetes Onlinekonzept  
• Auch geeignet für Kleinkinder und Erwachsene (Sprachenlernen) 
• Maximale Interaktivität möglich (Grafiktablet und Handyhalterung) 
• Hausaufgabenhilfe und Klausurvorbereitung zusammen 
• Alle Fächer an einem Ort 
• Kinder lernen Umgang mit Technik  

 

Sicher gibt es noch mehr Vorteile.  

Wir sind überzeugt und falls Sie noch mehr erfahren möchten, dann klicken Sie hier:  
(PROMOLINK) 

 

MfG  
{Ihr Name} 

 

 

________ 
 

Für Schüler 
Betreff 1: Wie du endlich eine 1 Komma bekommst!  (Funktioniert wirklich) 

Betreff 2: Weniger Lernen + Bessere Noten ?! – Erfahre das Geheimnis  

Betreff 3: Noch heute besser in {FACH} werden – So geht’s! 

 

Hey {NAME}, 

 

Das ist nicht zu viel versprochen. 



 

Ich zeige dir heute ein Konzept, mit welchem schon andere Schüler von einer 3,3 auf 
eine 1,2 gekommen sind und das ist einfacher, als du jetzt denkst.  

 

Die Schule nervt manchmal.       

Ich kenne das. Manchmal ist Schule einfach nur frustrierend und blöööd. 

Aber hey, weißt du was hilft? → Wenn du richtig gut in deinen Schulfächer bist.  

 

Vertrau mir auch Mathe kann Spaß machen, wenn man es endlich versteht… 

 

Jetzt denkst du sicher, dass du dafür deine Freizeit komplett aufgeben musst und nie 
wieder Spaß haben darfst, um endlich gut zu werden, aber das stimmt nicht.  

„Es ist viel wichtiger mit wem du übst, als wie lange du übst.“ (Olympia-Athlet) 
        

 

Leistungssportler haben dieses Geheimnis schon lange verstanden und jeder kämpft um 
den besten Trainer.  

     Im Fußball kann ein Trainer durch seine Strategien die Meisterschaft holen mit einem 
Team, welches zuvor gefährdet war, abzusteigen.  

 

Wie geht das?  
Lass mich dir das mit einem Beispiel erklären:  

Wenn du gut im Zeichnen werden möchtest, kannst du entweder:  

         A-Monatelang zeichnen und versuchen besser zu werden  

ODER  

         B-Einen Künstler nach Tipps und Tricks fragen  

 

Was denkst du welche Methode funktioniert besser?  

 

Klar, die Methode B & Methode B kostet dich übrigens nur wenige Minuten.  

Du kannst sogar niemals so gut wie die Profis, wenn du nicht anfängst von ihnen zu lernen 
und genau das Gleiche gilt für die Schule auch.  



 

➔Du solltest von den Profis lernen und Ihre Strategien übernehmen, damit du weniger 
lernen musst und trotzdem bessere Noten schreiben kannst.  

 

Das kannst du entweder machen, indem du deine Klassenkameraden fragst oder indem du 
einen wahren Lernexperten ins Boot holst, einen Nachhilfelehrer.  

 

Hier findest du Top-Online-Nachhilfelehrer mit genialen Lernstrategien für dich:  

(PROMOLINK) 

 

Warum ein Nachhilfelehrer den Unterschied machen kann?  

Es ist wie bei dem Beispiel mit dem Zeichnen.  

Du brauchst jemand mit Strategien, der schon weiter voraus ist als du.  

Jemand mit super Noten und Erfahrung im Erklären.  

Wenn du nämlich nur deine Mitschüler fragst, kommt oftmals keine gute Antwort, denn die 
Strategien sind oftmals automatisch in den Schülern verankert und sie wissen davon selbst 
nichts… 

 

Deshalb ist ein Nachhilfelehrer, welcher dir Lernstrategien zeigt die beste Wahl. 

 

Frage einfach deine Eltern, ob diese bereit wären dich dabei zu unterstützen besser in der 
Schule zu werden, denn das Ganze kostet natürlich etwas Kleingeld und schon kannst du 
weniger lernen und trotzdem besser Noten und mehr Spaß in der Schule haben         

 

Hier geht’s zu deinem Lernerfolg. Starte am besten heute noch!  
(PROMOLINK) 

 

 

VG 

{Ihr Name} 

 

 



 

________ 
 

Für Spracheninteressierte 
Betreff 1: Fließend {SPRACHE} sprechen lernen – Leicht gemacht 

Betreff 2: Beste Methode um deine nächste Sprache zu lernen (Getestet) 

 

Hey {NAME}, 

 

In dieser Mail geht es darum, wie du mit Abstand am schnellsten Sprachen lernen kannst. 

Die kurze Antwort:  

Im Einzelunterricht / Mit einem Muttersprachler  

 

Die ausführliche Antwort:  

Sprachen bestehen aus 5 verschiedenen Komponenten:  

1) Sprechen 
2) Schreiben  
3) Hörverstehen 
4) Leseverstehen  
5) Vokabelwissen  

All diese Komponenten hängen natürlich miteinander zusammen, aber zum Lernen ergibt es 
Sinn diese aufzuteilen.  

 

Viele Sprachapps gehen nur auf Vokabelwissen ein. Das alleine genügt auf keinen Fall. 

 

Du musst alle Felder abdecken und dazu hast du folgende Möglichkeiten:  

1) Selbstlernen 
2) Einen Gruppenkurs besuchen  
3) Einzelunterricht nehmen  

 

1) Selbstlernen  



 

Das kann Sinn ergeben, wenn du super diszipliniert bist und kein Problem damit hast Jahre 
zu brauchen bis du gut sprichst. 

Ist aber in den meisten Fällen viel zu frustrierend und viele geben nach ein paar Wochen auf, 
da der Fortschritt einfach zu langsam ist.  

 

2) Gruppenkurs  

Das kann auch Sinn ergeben, wenn du nur ein paar Basics lernen möchtest, um fließend zu 
sprechen, brauchst du jedoch einen erfahrenen Gesprächspartner und das ist im 
Gruppenunterricht einfach nicht möglich… 

Jeder der über die Basics hinaus ist hat individuelle Probleme und dafür eignet sich 
Gruppenunterricht dann leider gar nicht mehr.  

 

3) Einzelunterricht 

Der Einzelunterricht hingegen eignet sich perfekt, da du einen schnellen Fortschritt machst, 
einen Gesprächspartner mit Erfahrung hast und auf deine individuellen Schwächen 
eingehen kannst. 

Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, denn Studien beweisen dies schon lange.  

Das größte Problem mit dem Einzelunterricht ist der Aufwand und der Preis.  

 

Hier alle Vor- und Nachteile im Überblick:  

    Beste Lernmethode 

    Schnellester Lernerfolg und Fortschritt 

    Perfekt für Beginner und Fortgeschrittene  

    Alle Bereiche einer Sprache können abgedeckt werden  

    Spaß und Konversation nebenher 

❌ Lehrersuche dauert ewig  

❌ Preise sind hoch durch Anfahrtskosten  

 

 

Wir haben jetzt aber ein Onlinekonzept gefunden, welches die letzten zwei negativen 
Punkte auslöscht.  

Die Online Nachhilfe Tutor Boost (PROMOLINK) bietet ein geniales Konzept für 
Einzelunterricht online, um Sprachen so schnell wie möglich zu lernen.  



 

 

     Und so funktioniert es        

      Sprechen:  
Durch einen Videochat könnt ihr gemeinsam sprechen und die Aussprache üben.  
Das ist aber noch nicht alles. 

 

         Schreiben: 
Durch die neuste Technik könnt ihr GEMEINSAM, während des Videochats, auf einer „Art 
Worddatei“ schreiben. Somit wirst du direkt korrigiert und ihr könnt deine Fehler 
besprechen.  
Diese Datei wird auch benutzt, um dir Grammatikregeln beizubringen, welche du dann nach 
dem Unterricht ausdrucken kannst. 

 

      Hörverstehen: 
Der Lehrer sendet dir einfach den Link einer Hörverstehen-Datei und ihr hört diese 
gemeinsam an und besprecht Fragen danach und natürlich lernst du Hörverstehen auch bei 
den Konversationen.  

 

        Leseverstehen:  
Durch diese interaktiver „Word“ Datei könnt ihr gemeinsam Texte lesen und danach Fragen 
beantworten.  

 

     Vokabeln: 
Vokabellisten können durch Whiteboard und Bildschirmübertragung gemeinsam erarbeitet 
und gelernt werden.  

 

Hier ein Beispiel aus einem Englischunterricht:  



 

 

Wir sind begeistert und falls du auch davon profitieren möchtest, dann KLICKE HIER: 

(PROMOLINK)  

 

MfG 

{Ihr Name} 

 

 

Hier geht es zur Anmeldung des Partnerprogramms:  

 

 

➨ANMELDEN 

https://www.digistore24.com/signup/336276,335456,335457,335454,335434,335439,335447,335440,335451,328592,341020,341021,335432,341022/
https://www.digistore24.com/signup/336276,335456,335457,335454,335434,335439,335447,335440,335451,328592,341020,341021,335432,341022/

