Wer clever lernt, wird besser und
hat mehr Freizeit!
Du bist 10 bis 13 Jahre alt und möchtest, dass dir das Lernen leichter fällt?
Du möchtest wieder mehr Zeit für deine Freunde und Freizeit?
Dann nimm mit ein paar Schulkollegen am Gruppenworkshop «Clever lernen» teil.
Nach meinem Workshop ...
weißt du, wie du den ganzen Berg Schulstoff besser bewältigen kannst
weißt du, wie du schneller lernst und mehr behältst
lernst du die «Müllzeit» kennen
weißt du, wie du dich optimal auf Prüfungen vorbereitest
kannst du wichtige Informationen aus Texten herausfiltern
kennst du verschiedene Methoden
zum Voci und Mathe lernen
gegen Blackouts und Prüfungsangst
So funktionierts: Frage 3–5 Schulkollegen (und die ihre Eltern), ob sie
mitmachen und leichter lernen wollen und gib diesen Flyer deinen Eltern.
Ich freue mich darauf, euch kennenzulernen!
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Gruppenworkshop «Clever lernen»
Bessere Ergebnisse mit weniger Aufwand!
Der Workshop «Clever lernen» zeigt Schüler/innen zwischen 10 und 13 Jahren,
wie sie mit den Herausforderungen, die ihnen der steigende Leistungsdruck
auferlegt, erfolgreich umgehen können. Die Lerns trategien, die ihr Kind im Kurs
erwirbt und selbständig anwenden lernt, verhelfen wieder zu mehr Leichtigkeit,
Effizienz und Lust am Lernen.
Der Workshop «Clever lernen» mit 3–5 Kindern findet in einem Umfeld statt,
in dem sich die Kinder wohl fühlen: bei einem teilnehmenden Kind daheim.
Schliessen Sie sich mit anderen Eltern zusammen und besprechen Sie, bei
wem der Kurs stattfinden soll. Er besteht aus 2 Treffen zu je 2 ½ Stunden, die
Termine werden individuell festgelegt. Die Kosten betragen 185.– Fr. pro Kind.
Reservieren Sie sich jetzt Ihren eigenen «Clever lernen»-Workshop.
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail.
Kurskonzept nach Fabian Grolimund und Stefanie Rietzler aus «Mit Kindern lernen».

Meine Philosophie
Lernen muss nicht zum neuen Lieblingshobby
werden, aber Leichtigkeit und m
 otivierende
Erfolgserlebnisse bringen wieder mehr Zeit
für Freizeit.
Lesen Sie mehr über mich und meine Arbeits
weise auf meiner Webseite alexandrawolf.ch
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