WORT

PIELE

Diplomierte Legasthenietrainerin & Spielepädagogin

Die perfekte Gelegenheit um Gehirnzellen in
Schwung zu bringen sowie Freude und Motivation
für das kommende Schuljahr zu tanken!

Ferienwerkstatt
In der Ferienwerkstatt wird mit Kindern und Jugendlichen
ihrem Alter entsprechend gearbeitet.
Das Training wird Folgendes beinhalten:
· Wahrnehmungsförderung
· Steigerung der Aufmerksamkeit
· Verbesserung der Motorik
· Schreib-, Lese-, Rechenspiele und entsprechende Übungen
· sowie Entwicklung spezieller Lerntechniken
Um das Arbeiten zu erleichtern, biete ich das Training
je nach Alter bzw. Schulstufe an!

Wissensakrobaten
Wissensakrobaten sind Kinder, die gerade ihr abschließendes
Kindergartenjahr hinter sich gebracht haben und schon in den
Startlöchern scharren, um endlich in die Schule gehen zu dürfen!

Powerdenker
Alle Kinder, die schon in der Volksschule sind und im nächsten
Schuljahr noch besser werden oder durchstarten wollen, sind
die Powerdenker!

Gehirnzellenturner
Bist du schon in der Hauptschule oder der Unterstufe eines
Gymnasiums? Hier bist du richtig!

Das Training findet in den letzten drei
Wochen der Sommerferien statt.
· Trainingszeiten können ganz individuell
vereinbart werden.
· Wissensakrobaten, Powerdenker und
Gehirnzellenturner bleiben immer unter sich.
· Jede der einzelnen Gruppen hat höchstens
vier Teilnehmer!
Anmeldungen richten Sie bitte telefonisch
unter 0699 / 100 21 700 an mich.

Die Sommerferien kommen!
Zwei Monate keinen Unterricht! Das heißt: lang schlafen,
ausgehen, spielen und nicht an Schreiben, Rechnen oder
Lesen denken! Klingt toll, ist es aber leider nicht!
Ich beobachte jedes Jahr aufs Neue, wie sich Kinder im ersten Monat
nach den Sommerferien quälen, da sie es nicht mehr gewohnt sind,
in der Schule zu sitzen und sich länger auf den Unterricht zu
konzentrieren. Dem will ich entgegenwirken, und Ihren Kindern
die Möglichkeit bieten, auch in den Ferien aktiv zu sein!

Übrigens: Gerade wenn kein Druck etwas zu
lernen entsteht, lernt unser Gehirn am besten.
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