
ELTERNEINLADUNG

Wünschen Sie sich, dass Ihr Kind selbständig lernt?

Der Erfolgsvortrag „Lernen macht glücklich“ hat schon tausende Eltern begeistert. Lassen Sie 
sich mitnehmen auf eine Reise durch den Familienalltag und erfahren Sie, wie Ihr Kind die Freude 
am Lernen entdecken und für sich nutzen kann.

Konzentrations- und Motivationsschwierigkeiten gehören für die meisten Kinder früher oder 
 später zum Alltag. 85% würden gerne leichter lernen. Wollen Sie Ihr Kind dabei unterstützen?

Mit einer Mischung aus fachlichem Know-How, spannenden Fakten und Anekdoten aus dem All-
tag werden Sie durch diesen kurzweiligen Abend begleitet. Freuen Sie sich auf faszinierende 
Aha-Momente und viele praktische Tipps, die Ihren Familienalltag nachhaltig bereichern. 

Auch wenn es nicht immer einfach ist, empfehlen wir, dass beide Elternteile an der Veranstaltung 
teilnehmen. Daher bitten wir um Rückmeldung, ob Sie alleine kommen oder es mit Ihrem Partner/

Ihrer Partnerin schaffen.

Hier abtrennen und bei der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer abgeben.

Mehr Informationen auf der Rückseite

Rückmeldung
Vor- und Nachname

Bitte ankreuzen
Ich nehme alleine teil Wir schaffen es zu zweit

- überraschende Erkenntnisse für 
den Schul- und Familienalltag

Unser Vortrag des Jahres

LERNEN
MACHT
GLÜCKLICH

“Sehr interessant und kurzweilig. 
Fantastisch!!!”

G. Ruppert

„Verständlich, unterhaltsam und lebensnah.” 
S. Vegst

I. Rudolphi

“Wertvolle Hinweise für den Umgang
mit Kindern.”

Grundschule Bonbaden
Vortrag für Eltern im Mehrzweckraum 
Dienstag, 29.10. um 19.00 Uhr (Dauer ca. 90 Minuten)



Jetzt anmelden

Warum sich dieser Vortrag für Sie lohnen wird 

Ob Ihnen gute Noten wichtig sind oder nicht - jede Mutter und jeder Vater wünscht sich ein 

entspanntes Familienleben, das nicht ständig von Schulthemen dominiert wird. 

Wie schön wäre es, wenn Ihr Kind stressfrei und selbständig lernt? Soll es auch den schwierigeren 

Lernstoff der höheren Klassen meistern, ohne dafür die gesamte Freizeit zu opfern? In diesem 

Vortrag erfahren Sie, wie Sie den Druck rausnehmen und stattdessen zu Hause auf die wirklich 

wirksamen Dinge setzen, die Lernerfolg für Ihr Kind einfacher und planbar machen. 

Der Vortrag ist für alle Eltern ein Gewinn, doch besonders Eltern mit Kindern in der 3. - 7. Klasse 

profitieren, weil in dieser Phase die entscheidenden Grundlagen für den Umgang mit Schulthe-

men gelegt werden.

- überraschende Erkenntnisse für den 
Schul- und Familienalltag
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Inhalte des Vortrags

● Stressfreie Kommunikation für ein entspanntes Familienleben 
● Erstaunliche Tricks für sekundenschnellen Lernerfolg 
● Ist Belohnen das neue Bestrafen? 
● Mythos Motivation, der Weg zum selbständigen Lernen 

„Ich bin selbst Erzieherin und somit bei vielen Vorträgen, dieser war aber mit Abstand der Beste. 

Ich habe sehr viel für mich mitnehmen können und sehe jetzt einige Dinge komplett anders und 

vor allem entspannter. Es sind nur Kleinigkeiten im Umdenken, die aber wirklich einen riesigen 

Unterschied ergeben. Vielen Dank nochmal für die sehr hilfreichen Informationen!!!“

 Jasmin Eßig

Lesen Sie noch mehr Feedbacks von begeisterten Eltern unter 
www.akademie-lernpaedagogik.de/lernen-macht-gluecklich


