Wie Kinder lernen und wie Sie sie optimal unterstützen

spannend I humorvolll praxisnah

DER KOSTENLOSE VORTRAG _ FUR ALLE ELTERN RELEVANT
Als gemeinnÜtziger Verein setzen wir uns für die Bildung und ein besseres Lernverhalten von Schulkindern
ein. Da wir alle unser Leben lang lernen, profitieren lhre Kinder umso mehr, wenn Sie lhnen die richtigen
Techniken und Lernmethoden vermitteln. ln dem Vortrag erklärt Jürgen Möller, welche Faktoren lhr Kind beim
Lernen beeinflussen. DafÜr beschreibt er die verschiedenen Lerntypen und vermittelt lhnen die wichtigsten
Techniken, mit denen Sie lhr Kind dauerhaflzum bestmöglichen Lernerfolg fuhren können,

MOTIVATION
Praktische Tipps
zur Überwindung von

"Null-Bock-Phasen".

Lernmethod¡k

HAUSAUFGABEN

Díe richtígen Techní-

ken und Lernmethoden
für lhr Kind.

DIE IN HALTE
DES VORTRAGS

Wie Sie lhrem Kind
helfen kÖnnen, schnell und
eÍtizient zu arbeiten.

Lerntypen

KOMMUNIKATION

Wie Kinder lernen
und welchem Lerntyp lhr

Eltern und Kind gemeinsames Lernen

Kind entspricht.

ohne Streit.

HUMORVOLL UND SPANNEND
Die Themen sind spannend aufbereitet und wir versprechen lautes Lachen und viel Spaß beim Vortrag.
Die zahlreichen Praxisbeispiele werden Sie begeistern und verständlich machen, wie einfach Sie lnr Xind

beim Lernen durch die richtigen Techniken unterstutzen können.

BEG EISTERTE ELTERN BESTATIG EN

Die Lerntypenanalyse
hat mir die Augen geÖffnet, warum meine beiden
Söhne so unterschiedlich lernen
und wie ich sie am besten unterstützen kann, Keine Fachliteratur
hat mir bisher so anschaulich an
Beisplelen verdeutlicht, wie man
effektiv lernt, Man merkt, dass
der Referent im Schuldienst ist
und das tägliche Chaos kennt."
l\/l utte

r, M an fre d -vo n -

Ardenne-Schule tn Berlin

Als die verschiedenen
Lerntypen vorgestellt
wurde, erkannten víele Eltern
ihre Kinder mit ihren ganz eigenen Problemen wieder. Die Erklärungen beinhalteten dann
auch tolle Hinweise, wie man
sich auf diese unterschiedlichen
Typen und Probleme einstellen
kann. Meine große Tochter geht
in die weiterführende Schule
und dort werde ich den Vortrag

empfehlen," Vater, Grundschule
Hasenwinkel Wolfsburg

Herr M0ller referierte
anschaulich und
praxisnah über verschiedene
Methoden des Lernens, beispielsweise durch Bilder,
Geschichten und Assoziationsketten, uber die Bedeutung der
Organisation und des Selbstmanagements im Lernprozess
sowie uber die Wichtigkeit des
beständigen Wiederholens f ur
die Behaltensleistung des
Gedächtnisses,"
Mutter,,Josefschtle tn Warendorf

Der Vortrag zum Thema "Das Lernen lernen" hat bereits in kleinen sowie in sehr großen Schulen
stattgefunden, Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, kommen wir gerne auch an kleinere Schulen,
um die wichtigen Techniken und Lernmethoden mit lhnen zu teilen.

>DAS

LERNEN(

AN IHRER SCHULE

Unser Vortrag hat schon tausende Eltern fasziniert und wird auch an lhrer Schule fur Begeisterung sorgen

DIE GENAUEN

INFOS ZUM
VORTRAG

Dauer:
ca. 2 Stunden
inkl. Pause

Zeit:

Teilnehmer:

19:30 Uhr-2.1:30 Uhr
Nach Absprache
auch früher

l.í

Eltern ohne ihre Kinder
I :r,/, ll.r ;t i 1:,i (,r,1:ú
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WIR UNTERSTUTZEN SIE BEI DER PLANUNG
Sie erhalten kostenlos von uns

O

Einladung an die Eltern
Unsere Erfahrung zeigt, dass Eltern insbesondere dann zu der Veranstaltung kommen, wenn die
Elterneinladung als Brief über die Klassenlehrer an die Schuler verteilt wird, Von uns erhalten Sie
daher ein Muster, welches Sie entweder individuell anpassen oder auch direkt verwenden können
ln der Einladung enthalten ist auch ein Antwortzettel, über den sich die Eltern anmelden kÖnnen.
So kÖnnen Sie schon im Vorfeld planen, wie viele Eltern teilnehmen,

O

Veranstaltungsplakat
Plakate sind der klassische Weg zur Ankündigung von Veranstaltungen, so dass wir gern die von
lhnen gewünschte Anzahl an Plakaten bereitstellen, auf welche Sie lediglich das Datum sowie

Uhrzeit und Ort der Veranstaltung eintragen müssen, Gerne empfehlen wir lhnen auch geeignete
Orte für die Platzierung der Plakate.
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Texte, Bilder und Pressemittellung
Wenn Sie den Lernen-lernen-Vortrag zusÉitzlich auf der Schulwebseite oder in lokalen Zeitungen
ankündigen möchten, stellen wir hierfur auch Texte, Bilder und eine Pressemitteilung bereit, damit
lhr Aufwand so gering wie möglich bleibt.

Zusëttzlich unterstützen wir Sie natürlich, wenn Sie die umliegenden Schulen zum Veranstaltungsabend einladen mÖchten oder weitere ldeen haben - fragen Sie einfach nach.

JETZT

NOCH ErNEN TERMTN FÜR IHRE SCHULE SICHERN

Wegen der vielen Anfragen zu unserer laufenden, deutschlandweiten Schultour 2015116 bieten wir jetzt noch
zusätzliche Termíne in lhrer Region an, Melden Sie sich rechtzeitig mit der Antwortkarte, der Faxantwort auf
der Rückseite des Anschreibens oder per E-mail mit lhren Kontaktdaten.

IHRE VORTEILE

Q) Kostenloser Veranstaltungsabend
Begeistern sie die Eltern an lhrer schule mit diesem spannenden vortrag.
unsere Erfahrung zeigt, dass auch häufig Eltern der umliegenden schulen
eingeladen werden. Da wir gemeinnützig tåtig sind, ist der vortrag an lhrer
Schule völlig kostenlos.

O Relevanziür alle Eltern
Das Thema Lernen ist für alle Eltern relevant, da Kinder aus aflen Klassenstufen,
unabhåingig von Schulform und Notendurchschnitt von größeren Lernerfolgen
profitieren - und zwar ein Leben lang.

O Kein Planungsaufurand
Sie profitieren zusåtzlich von unserer Erfahrung, da wir lhnen vorgefertigte
Einladungen an die Eltern sowie Plakate zur Verfügung stellen. Außerdem erhalten Sie

bei Bedarf Texte und Bilder für die Ankündigung des Vortrags auf der Schulwebseite,
sowie die regionale Zeitung.
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Tipps und Tricks aus der Praxis
Langweilige Theorie war gestern. Mit Jürgen Möller erleben
Sie wie Síe Techniken und Lernmethoden in lhrem Alltag einsetzen
und so aktiv den Lernerfolg lhres Kindes beinflussen können.

HABEN SIE SCHON DIE AUSSCHNITTE AUS UNSEREM VORTRAG GESEHEN?
Besuchen Sie einfach unsere Webseite (www.lvb-lernen.de) oder nutzen Sie die beiliegende DVD,
um sich von der sympathischen Art überzeugen zu lassen, mit der Jürgen Möller dieses wichtíge Thema
präsentiert.

