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clever lernen
Workshop für 10 - 14-Jährige

Der K
urs z

um Buch

In diesem Workshop lernst du:
>> Hilfen, damit sich dein Gehirn 
       Dinge besser merkt
>> Inhalt von schwierigen Texten einprägen
>> deine Motivation & Konzentration steigern
>> Wichtiges von Unwichtigem trennen
>> weniger Aufwand für bessere Noten
>> Hilfsmittel gegen Vortrags- und Prüfungs   
       angst

Im ersten Halbjahr 2021 finden 5 Workshops statt

> Mittwoch, 13. & 27. Januar 2021, 13:00-15:30 Uhr

> Montag, 08. Februar 2021, 09:30-15:30 Uhr *

> Freitag, 30. April & 07. Mai 2021, 13:30-16:00 Uhr

> Samstag, 29. Mai 2021, 09:30-15:30 Uhr *

> Montag, 07.&21. Juni 2021, 13:00-15:30 Uhr

    * > 1 Stunde Mittagspause

Workshop für 10 - 14-Jährige



Lotte‘s Trickkiste
„Trödel nicht rum!“, „Hör auf zu 

träumen“ - Du möchtest Hinter-
grundwissen, Tipps und Tricks 
von der verträumten Lotte ken-

nenlernen?

Kinderfreundschaften
Du möchtest erfahren, warum 

Kinder Freundschaften brauchen 
und wie du als Mami/Papi sie 

stärken kannst?  

Mit Kindern lernen
Du möchtest dein Kind für das 
Lernen motivieren? Du möch-
test dein Kind zu mehr Selbst-

ständigkeit anleiten? 

Hausaufgabensituation
„Jetzt konzentrier dich doch end-

lich…“ „Setz dich mal anständig 
hin..:“ Wie kann die Hausaufga-
bensituation entspannter ablau-
fen, damit die Eltern-Kind-Be-

ziehung nicht von täglichen 
Streitereien geprägt ist?

Organisation Lernen
Du möchtest dein Lernen besser 
organisieren? Du lernst immer im 

allerletzten Moment? 

Lerncoaching
Du möchtest Unterstützung & Be-
gleitung für dich, dein Kind, dein/e 

Jugendliche/r rund um’s Lernen, die 
Lernstrategien, die Hausaufgaben 
und die Organisation des Lernens? 
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>> dann melde dich bei mir! 
michele@wellenkraft.ch | 079 792 04 93


