
	  
	  
Der	  Elternrat	  und	  die	  Schulleitung	  Wolfhausen	  	  
laden	  Sie	  herzlich	  ein	  zum	  Vortrag:	  
	  

Erfolg	  in	  der	  Schule	  	  
Lern-‐	  und	  Arbeitstechniken	  für	  die	  Begleitung	  	  
von	  Kindern	  beim	  Lernen	  

Liebe	  Eltern	  	  

Wissen	  Sie,	  welches	  Geheimnis	  hinter	  Schulerfolg	  steckt?	  Intelligenz,	  Fleiss,	  gute	  Lehrer,…?	  	  

Sicher	  auch,	  aber	  ebenso	  wichtig	  sind	  Sie	  als	  Eltern!	  

Die	  Art	  und	  Weise,	  wie	  Eltern	  ihre	  Beziehung	  zum	  Kind	  pflegen	  und	  welche	  Einstellung	  sie	  selber	  zur	  Schule	  
haben,	  machen	  30-‐50%	  des	  Lernerfolgs	  aus.	  Eltern	  haben	  also	  eine	  Schlüsselrolle	  beim	  Erfolg	  ihrer	  Kinder	  	  
in	  der	  Schule.	  Ihre	  ermutigende	  Begleitung	  hilft	  den	  Kindern,	  ihr	  Potenzial	  optimal	  auszuschöpfen.	  	  

Für	  die	  enormen	  Herausforderungen	  der	  Zukunft	  benötigen	  die	  Schüler	  gute	  Gewohnheiten,	  Arbeits-‐	  und	  
Lerntechniken.	  Sie	  brauchen	  Hilfestellungen	  bei	  der	  Strukturierung	  des	  Alltags	  und	  beim	  Finden	  einer	  
gesunden	  Lebensbalance.	  Durch	  effizienteres	  Lernen	  erzielen	  die	  Kinder	  bessere	  Noten	  und	  haben	  mehr	  
Spass	  in	  der	  Schule.	  Zudem	  können	  sie	  in	  kürzerer	  Zeit	  weiter	  kommen	  und	  es	  bleibt	  ihnen	  dadurch	  mehr	  
Freizeit.	  Das	  wiederum	  motiviert	  und	  macht	  sie	  im	  Leben	  glücklicher.	  	  

Heidi	  und	  Urs	  Wolf	  haben	  ein	  Programm	  entwickelt,	  das	  Eltern	  hilft,	  ihre	  Kinder	  mit	  Lerntipps	  und	  Arbeits-‐
techniken	  zu	  coachen	  und	  zugleich	  die	  Beziehung	  zum	  Kind	  zu	  stärken.	  

Lassen	  Sie	  sich	  diesen	  hilfreichen	  und	  interessanten	  Abendvortrag	  	  nicht	  entgehen:	  

Dienstag,	  8.	  April	  2014,	  19.30	  bis	  21.30	  Uhr	  	  
im	  Geissbergsaal	  Wolfhausen	  	  
Dazwischen	  gibt	  es	  eine	  kurze	  Pause	  mit	  Apéro.	  Der	  Anlass	  ist	  kostenlos,	  Anmeldung	  ist	  nicht	  erforderlich.	  
	  

	  
Referenten:	  

	  Frau	  Dr.	  med.	  H.	  Wolf	  
	  -‐	  hat	  sich	  mit	  Lernpsychologie	  auseinandergesetzt	  

	  Herr	  U.	  Wolf,	  dipl.	  Chemiker	  ETH	  
	  -‐	  Autor	  von	  Lehrmitteln	  über	  Lern-‐	  und	  Arbeitstechniken	  

Themen	  des	  Abends:	  

• Systematischeres	  Lernen	  
• Zeit	  sparen	  mit	  dem	  Pareto-‐Prinzip	  
• Clevere	  Zusammenfassungen	  schreiben	  
• Gedächtnisstrategien	  -‐	  Mit	  Spass	  und	  Fantasie	  auswendig	  lernen	  
• Konzentration	  fördern	  -‐	  Ablenkungen	  vermeiden	  
• Unterstützen	  bei	  den	  Hausaufgaben	  	  	  	  

Mehr	  Informationen	  über	  das	  ganze	  Lernprogramm	  finden	  Sie	  auf	  www.erfolginderschule.ch	  
oder	  Yvonne	  Kägi,	  Präsidentin	  Elternrat,	  055	  243	  20	  16	  


