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Wasserburg, den 20.03.2019

Herzliche Einladung zu einem allgemeinen Elternabend
Am Dienstag, 26.03.2019

18.00Uhr

Klassenzimmer 1.04

Thema: Lernen mit Kindern –
Wie kann ich mein Kind im Alltag gut unterstützen?
Kann mein Kind es schaffen, seine Hausaufgaben selbst zu erledigen, ohne darauf zu bestehen, dass
ich als Elternteil ständig anwesend bin? Kann es lernen, für eine Weile konzentriert bei der Sache zu
bleiben? Kann es so etwas wie Freude am Lernen entwickeln? Und wie kann ich selbst dazu
beitragen, dass die Lern- und Hausaufgabenzeit einigermaßen zügig und vor allem harmonisch
abläuft? Wie kann ich meinem Kind ein guter Lern-Begleiter sein?
Unser Gehirn lernt (leider) nicht auf Knopfdruck, aber es lernt doch wesentlich leichter und
motivierter, wenn es uns gelingt, gewisse Hebel zu betätigen, die wir zum richtigen und nachhaltigen
Lernen brauchen. Dazu gehören zum Beispiel effektive Lernmethoden, mit deren Hilfe wir uns Dinge
besser merken können. Dazu gehören Konzentrationstechniken, die das Kind selbstständig
durchführen kann. Dazu gehört aber auch die sinnvolle Lernorganisation, die schon Erst- und
Zweitklässler in kleinen Schritten selbst in die Hand nehmen können. Und, als Grundlage von all dem,
ist ein ganz wichtiger Hebel die Arbeitsweise des Gehirns – diese nämlich gibt viel Aufschluss
darüber, warum Lernen manchmal gut, manchmal weniger gut funktioniert.
Eva Hörtrich ist Lerncoach und Lerntrainerin in Aystetten. Sie unterstützt sowohl Lernende aller
Altersstufen darin, ihre Lernprozesse zu verbessern, als auch Eltern darin, wie diese ihr Kind
wertschätzend bei den Hausaufgaben begleiten können.
In ihrem Vortrag möchte sie Ihnen – auch mit der notwendigen Portion Humor- einige wertvolle, im
Alltag leicht umsetzbare Anregungen aus ihrer Praxis mit auf den Weg geben, mit dem Ziel, dass Sie
Ihr Kind auf seinem Lern-Weg gut begleiten können und dass Ihr Kind Schritt für Schritt zum
selbstverantwortlichen Lernen findet.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Gez. Marion Vega und Markus Mayer, Schulleitung

