
 

 
 

PRESSEINFORMATION 

 
Corona-Virus:  LernQuadrat stellt auf Online-Nachhilfe um 
 

 Anmeldung in allen wichtigen Fächern möglich 

 Ziel: Maximale Sicherheit und Flexibilität beim Unterricht 
 
 
LernQuadrat, eines der führenden österreichischen Nachhilfeinstitute, stellt ab sofort auf 
Online-Unterricht um. Während der Zeit von Corona-Krise, Ausgangsbeschränkungen 
und Schulsperren werden die Jugendlichen in ganz Österreich online zu Hause 
unterrichtet. „Wir wollen damit die Gesundheit unserer Schüler, Mitarbeiter und 
Nachhilfelehrer bestmöglich schützen und den Schülern zugleich eine optimale 
Unterstützung in dieser schwierigen Zeit bieten“, betont LernQuadrat Sprecherin Angela 
Schmidt. 
 
LernQuadrat bietet den Online-Unterricht nicht nur bereits eingeschriebenen Schülern 
an, sondern allen, die in diesen Tagen Lern-Support benötigen. „Strukturiertes Lernen 
ausschließlich in den eigenen vier Wänden ist auf Dauer schwierig, die Online-Nachhilfe 
kann dabei wertvolle Unterstützung bieten“, so Schmidt. Zudem gelte es auch für 
angehende Maturanten, vor entscheidenden Prüfungen stehende Schüler und generell 
all jene, die außerschulische Hilfe benötigen, jetzt nicht den Faden zu verlieren. 
Angeboten wird der Online-Unterricht in allen wichtigen Schulfächern, Anmeldungen sind 
in jedem LernQuadrat-Standort möglich. Alle Details und Anmeldemöglichkeiten sind der 
Website www.lernquadrat.at zu entnehmen. 
 
„In Zeiten eines nahezu still stehenden öffentlichen Lebens und enormer Unsicherheit in 
allen Bereichen ist es wichtig alle Möglichkeiten zu nützen, um unsere Kinder und 
Jugendlichen nicht mit ihren Problemen allein zu lassen“, erklärt Angela Schmidt. Als 
Nachhilfeinstitut leiste man mit dem neuen Online-Unterricht hier gerne einen Beitrag. 
 
LernQuadrat ist seit über 20 Jahren am Nachhilfemarkt tätig und bietet üblicherweise an 
rund 80 Standorten in ganz Österreich Nachhilfeunterricht in allen Fächern. Im Rahmen 
des österreichweit repräsentativen „Branchenmonitors“ wurde das Institut heuer bereits 
zum dritten Mal in Folge zum Branchen-Champion in Sachen Kundenzufriedenheit 
gewählt. 
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Anfragen an:  
PR-Büro Halik, 02266 - 674 77-17, 0664 - 13 63 679, c.halik@halik.at 
LernQuadrat GmbH & Co OG und Bildungsmanagement GmbH,  
Angela Schmidt, 0664 - 911 60 16, office@lernquadrat.at, www.lernquadrat.at 
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