Fit durchs neue Schuljahr
Mit Freude lernen und Abwehrkräfte trainieren
Die Schule hat begonnen und
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wollen dazu beitragen, das
neue Schuljahr erfolgreich zu
gestalten. Während Mandy
Kramaric Computerkurse für
Am 30. September ist Tag der Legasthenie. „Ist das zu wenig
Übung oder eine Rechtschreibschwäche?“ Mit solchen Fragen
kommen Eltern zu der Legasthenie-/ Dyskalkulietrainerin und
Lerndidaktikerin Stephanie Gusset. Während ihrer Lehrtätigkeit an einer Grundschule sei ihr aufgefallen, dass es in fast
jeder Klasse einen Schüler gebe, der von Legasthenie oder
Dyskalkulie betroffen sei. Diese Kinder speziell zu fördern und
ihnen wieder Freude am Lernen zu geben, das ist ihr Ziel. „Mir
ist es wichtig, dass die Leute verstehen, dass die betroffenen
.
Kinder nicht faul oder dumm sind“, so Stephanie Gusset.
Auch Albert Einstein sei Legastheniker gewesen und ihm habe
es bestimmt nicht an kognitiven Fähigkeiten gefehlt. Eltern, die
sich unsicher sind, ob ihr Kind von Legasthenie oder Dyskalkulie betroffen ist, empfiehlt sie daher eine Testung – je früher
desto besser. Wenige Termine seien hierfür ausreichend
und könnten richtungsweisend für die weitere Schulkarriere
sein. Lerntraining ist keine Nachhilfe, betont Stephanie
Gusset, sondern eine Kombination aus Konzentrationstraining, Wahrnehmungsschulung und fachlicher Arbeit. Weg
vom Fachlichen und von Lerninhalten, sind es zum

www.lerntraining-gusset.de
Stephanie Gusset: „Kinder speziell fördern und ihnen wieder
Freude am Lernen geben, das ist mein Ziel.“

jedermann anbietet und Eltern erklärt, was Jugendliche
am Rechner machen, kümmert sich Stephanie Gusset
um Lernschwächen und Michael Bauer um die Fitness.
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Die Krav Maga Junior Class macht Spaß, trainiert die
Fitness und die Abwehrkräfte von Kindern ab 9 Jahren.
Schulbeginn vor allem die Themen Freizeitgestaltung
der Sprößlinge, soziale Kontakte und sichere Wege,
die Eltern umtreiben. Hier kann Michael Bauer in
doppeltem Sinne helfen. Seine Krav Maga Junior Class
für Kinder von 9 bis 13 Jahren und die Krav Maga
Trainings für Jugendliche verbinden körperliche Fitness
mit dem Erlernen einer israelischen Selbstverteidigungsmethode, die schnell und effizient angewendet werden
kann. Schreien, dass die Türen wackeln und einem
Fremden ein kräftiges „Nein!“ entgegenschleudern, das
lernen Krav Maga Schüler von Michael Bauer genauso
wie taktisches Verhalten in Konfliktsituationen, SchlagTritt- und Befreiungstechniken. Wer eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung sucht, die zudem die Abwehrkräfte
stärkt, der sollte Krav Maga unbedingt mal ausprobieren.
Weitere Infos: www.sport-und-events.com/Sport

Mandy Kramaric unterrichtet im Umgang mit neuen Medien
Mit ihrer Werbeagentur Schäfer & Partner bietet Mandy Kramaric
seit 30 Jahren einen Full-Service für klassische und neue Medien an.
Darüber hinaus gibt sie praxisorientierte System-, Web- und E-Mail-,
sowie Office- und Grafik-Schulungen. „Unsere Seminare sind geeignet
für alle, die im Umgang mit dem Computer und neuen Medien sicherer werden oder bei der Gestaltung eigener Drucksachen und
Websites weiterkommen möchten“, so Mandy Kramaric.
NEU sind die Schulungen speziell für Senioren, denn niemand ist
zu alt für ein Smartphone, Tablet oder PC. Gerne kommt Mandy
Kramaric zu ihren Schülern nach Hause, damit auf dem eigenen
Gerät geübt werden kann. Infos zu den Kursen: 07243-3430043
oder im Internet unter: www.schaeferundpartner.net

Einfacher Umgang mit dem Smartphone, Tablet
und Computer für Schüler jeden Alters.

