
Das Logos Lehrerteam
Das Logos Lehrerteam wurde 1991 von einigen an-
gehenden Lehrpersonen gegründet. Noch heute ist 
einer der Gründer, Franco Faga, der Geschäftsführer 
und Inhaber des Logos Lehrerteams. Sehr zentral an 
der Zollstrasse 20 (direkt am HB) in Zürich gelegen, 
ist es für alle gut erreichbar. Wir sind spezialisiert auf 
Prüfungsvorbereitungskurse für die Gymiprüfung 
und Nachhilfeunterricht. 

Unsere Lehrpersonen
Beim Logos Lehrerteam arbeiten etwa 80 Lehrper-
sonen, die entweder an der Pädagogischen Hoch-
schule oder an der Uni/ETH studieren. Sie sind jung 
und motiviert und haben dadurch einen guten Draht 
zu den Kindern und Jugendlichen. Wir kennen alle 
unsere Lehrpersonen persönlich, diese werden von 
uns sorgfältig ausgesucht.

Privatunterricht

Philosophie
Wir wollen Kinder und Jugendliche unterstützen 
und gezielt fördern, ohne sie aber zu überfordern. 
Mit realistischen Erwartungen und Zielen ist es mög-
lich, den Kindern zu besseren schulischen Leistungen 
zu verhelfen. Das Kind soll im Zentrum stehen und 
mit individueller Begleitung motiviert und in seinem 
Selbstvertrauen gestärkt werden.

Angebot
Wir bieten Unterricht für Schülerinnen und Schüler 
der Volksschulstufe an, beginnend bei der 4. Klasse 
bis und mit Sekundarschulstufe. Unsere Lehrperso-
nen können mit den SchülerInnen Lücken füllen, die 
aus diversen Gründen entstanden sind. Sie machen 
private Prüfungsvorbereitungen für Kinder und Ju-
gendliche, bieten Aufgabenhilfe an oder begleiten eher 
lernschwache Kinder. Auch bei SchülerInnen, die den 
«Schulverleider» haben, können unsere Lehrpersonen 
oft viel dazu beitragen, dass die Kinder und Jugend-
lichen wieder motiviert und gestärkt werden.

Der Nachhilfeunterricht ersetzt den Schulunterricht 
nicht. Er soll daher nicht über Jahre dauern, sondern 
zeitlich begrenzt stattfinden.

Wir können keine Wunder vollbringen. Unrealis-
tische Erwartungen seitens der Eltern können wir 
nicht unterstützen. Jedes Kind soll nach seinen Mög-
lichkeiten gefördert und begleitet werden. Das Logos 
Lehrerteam bietet keine Lerntherapien an.

Fakten
Unterrichtsort: Der Unterricht findet in der Stadt Zü-
rich statt, meistens entweder an der Zollstrasse 20 beim 
Hauptbahnhof oder an der Pädagogischen Hochschu-
le oder der Uni/ETH.

Preise: 1 Lektion à 45 Minuten kostet Fr. 69.–. 

Anmeldung: Mit dem Anmeldeformular können Sie 
Ihr Kind für den Nachhilfeunterricht anmelden. Mit 
der Anmeldung ist eine Anzahlung von Fr. 250.– fäl-
lig, die Sie nach Beendigung des Unterrichts wieder 
zurück erhalten. Sobald wir die Anmeldung und die 
Anzahlung erhalten haben, organisieren wir für Sie 
den gewünschten Unterricht. 

Unterrichtsbeginn: Normalerweise kann der Unter-
richt 1 bis 2 Wochen nach Anmeldungseingang be-
ginnen. In Zeiten grosser Nachfrage kann es sein, 
dass wir eine Schülerin oder einen Schüler nicht 
übernehmen können, weil unsere Lehrpersonen kei-
ne Kapazitäten mehr haben. In diesem Falle erhalten 
Sie die Anzahlung ohne Abzug wieder zurück.

Ablauf: Nach Erhalt der Anmeldung oder vorgän-
gigem Telefongespräch mit Ihnen, wird sich die ent-
sprechende Lehrperson mit Ihnen in Verbindung 
setzen, um den ersten Termin zu bestätigen. Mit ihr 
besprechen Sie auch noch Ihre Wünsche und Anlie-
gen, was den Unterricht betrifft. 

Inhalt der Lektionen: Was in den Unterrichtsstun-
den bearbeitet wird, hängt davon ab, was Ihr Kind 
braucht. Geht es um die Festigung des aktuellen 
Schulstoffes, ist es wichtig, dass Ihr Kind die Unter-
lagen, die in der Schule bearbeitet werden, in den 
Unterricht mitbringt. Bei einer privaten Gymivor-
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bereitung arbeiten die Lehrperson und Ihr Kind mit 
unserem eigenen Kursmaterial. 

Abmeldungen: Sollte Ihr Kind einmal verhindert 
sein, melden Sie es bis am Vorabend (20 Uhr) direkt 
bei der Lehrperson ab. 

Unterbrüche und Ferien: Unsere Lehrpersonen stu-
dieren noch und haben zeitweise Praktika zu absol-
vieren oder stecken in einer strengen Prüfungssession. 
In diesen Zeiten kann es einmal vorkommen, 
dass der Nachhilfeunterricht kurzfristig verschoben 
oder abgesagt werden muss. Falls nötig, bieten wir 
für diese Zeit eine Ersatzlehr-person an.

Qualität: Wir nehmen periodisch mit Ihnen 
Kontakt auf, um zu erfahren, wie es Ihrem Kind im 
Unterricht geht. Auch mit unseren Lehrpersonen 
sind wir regel-mässig im Gespräch. Wir reden über 
Ziele, Probleme und Fortschritte der einzelnen 
SchülerInnen. 

Bezahlung: Sie erhalten monatlich eine Rechnung, 
die Sie innert 30 Tagen begleichen können. Auf der 
Rech-nung sind die Lektionen aufgeführt sowie 
allfälliges Material, das die Lehrperson organisiert 
hat. Falls mit unserem Kursmaterial gearbeitet wird, 
wird Ihnen das in Rechnung gestellt.

Gymikurse

Zielpublikum
Die Kurse eignen sich für gute und motivierte 
Schü-lerinnen und Schüler der 6. Klasse und der 
2./3. Se-kundarschule A, die ins Langgymnasium 
oder ins Kurzgymnasium eintreten möchten. 

Das Gymi ist in der Schweiz so ausgelegt, dass es 
nur für die besten Schüler und Schülerinnen einer 
Klasse erreichbar ist. Entsprechend ist die 
Aufnahmeprüfung eine grosse Herausforderung. Ab 
einem Notendurch-schnitt von 5 (Primarschule) 
oder 4.75 (Sekundar-schule A) ist das Gymnasium 
mit einer guten Vor-bereitung ein realistisches Ziel.

Kursinhalte
Auf der Basis der soliden Grundkenntnisse, die die 
Kin-der mitbringen, repetieren und vertiefen wir die 
Themen, die an der Prüfung vorkommen können. 

Ziele
Die Kinder und Jugendlichen werden konkret und 
effizient auf die Aufnahmeprüfung für das Gymna-
sium vorbereitet. Die Schüler und Schülerinnen sol-
len motiviert werden, Selbstvertrauen gewinnen und 
gezielt gefördert werden.

Angebot
Unsere Kurse sind in drei Teile aufgebaut, die aufei-
nander aufbauen. Wir bieten Kurse an für Sprachen 
und Mathematik, die auch einzeln gebucht werden 
können. An allen Kursorten finden die Kurse schul-
begleitend am Samstag statt. In Zürich-City und in 
Zürich-Stadelhofen bieten wir die Kurse auch am 
Mittwoch Nachmittag an. Zusätzlich sind die Teile 
1 und 2 als Ferienkurse in den Herbst- bzw. Weih-
nachtsferien buchbar. Die Ferienkurse finden nur in 
der Stadt Zürich statt.

Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt über unsere Website, wo di-
rekt online ein Platz gebucht werden kann. Alternativ 
dazu können Sie Ihr Kind auch schriftlich mit einem 
Anmeldeformular anmelden.

Kursmaterial
Das Logos Lehrerteam hat eigenes Kursmaterial. Es 
wird ständig überarbeitet und verfeinert und beinhal-
tet alle Themen, die an der Prüfung verlangt werden.

iPad
Alle unsere Kurse werden mit dem iPad unterrichtet. 
Kindern, die kein eigenes iPad haben, wird für die Zeit 
des Kurses ein iPad ausgeliehen. Weitere Informatio-
nen zum Unterricht mit dem iPad finden Sie direkt 
auf unserer Website.

Kosten
Da wir grosszügige Frühbucherrabatte gewähren, än-
dern die Preise im Verlaufe des Jahres. Die aktuellen 
Preise sehen Sie auf unserer Website:

www.Logos-Lehrerteam.ch


