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Liebe Leserin, lieber Leser,

Gemeinnütziges
Institut für
Lernförderung

„Man braucht ein ganzes Dorf, damit sich ein Kind gut
entwickelt“ – mit diesem afrikanischen Sprichwort
überschreibt der Deutsche Kinderschutzbund treffend
seine Informationsschrift über Unterstützungsangebote
für Familien und Kinder. Denn es sind nicht nur die
Institutionen wie Schulen und Familienzentren, die sich
um die Förderung unserer Kinder kümmern, sondern in
gleichem Maße ist bürgerschaftliches Engagement
notwendig und wichtig.
Deshalb ist dem Ortsverband des Deutschen
Kinderschutzbundes umso mehr zu danken, dass er nicht
nur Verbesserungsnotwendigkeiten erkennt und aufzeigt,
sondern selber auch Initiativen ergreift und Projekte
entwirft, um Kindern und Familien ganz konkret zu
helfen. Aber für eine erfolgreiche Arbeit ist der Verein
auch auf Ihre Hilfe angewiesen, ganz im Sinne des oben
erwähnten Sprichwortes: Trauen Sie sich also zu, unsere
Kinder als Familien- und Lerncoaches zu begleiten und
stellen Sie sich für diese Aufgabe zur Verfügung!
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In diesem Sinne wünsche ich dem Vorhaben viel Erfolg!
Stephan Vehreschild
Bürgermeister
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„Man braucht ein ganzes Dorf,
damit sich ein Kind gut entwickelt.“
(Afrikanisches Sprichwort)

Kinder lernen gern
Kinder sind von Natur aus wissbegierig und interessiert
an neuen Erfahrungen. Kinder wollen lernen und sich
entwickeln - von Anfang an.
Lernen, Neues entdecken und sich weiter zu entwickeln
macht Freude, ist aufregend und in der Regel mit beglückenden Gefühlen verbunden.
Gerade diese angenehmen Gefühle, die mit gelingendem
Lernen verbunden sind, das zeigen alle Erkenntnisse der
modernen Gehirnforschung, motivieren Kinder, weiter
zu lernen, die Welt zu erkunden und ihre Fähigkeiten
auszubauen.

Unsere Vorgehensweise
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Lernprobleme und Lernwiderstände



weisen darauf hin, dass Ihrem Kind die Lernfreude
abhanden gekommen ist – und das wollen wir ändern!.



Unsere erfahrenen und gut
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ausgebildeten
Lerncoaches unterstützen Ihr
Kind dabei, seine Lernfreude
wieder zu gewinnen und seine
Schulleistungen deutlich zu
verbessern.
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Ausführlichen Situationsanalyse
Jede Lernförderung beginnt bei uns mit einer ausführliche Situationsanalyse. Dazu befragen wir Sie als Eltern und ggf. auch die Lehrer Ihres Kindes.
Was genau sind die Stärken und Schwächen Ihres
Kindes?
Wann sind die Lernschwierigkeiten zum ersten Mal
aufgetreten?
Gibt es Situationen, in denen das Lernen besser oder
schlechter klappt?
Was wurde bereits unternommen, um Ihrem Kind
bei der Überwindung seiner Schwierigkeiten zu helfen?
Was sind die (vermuteten) Ursachen der Lernprobleme? Was vermuten Sie als Eltern? Worin sieht die
Schule die Ursachen?
Individueller Förderplan
Nach der Situationsanalyse erarbeiten wir einen speziell auf die Situation Ihres Kindes bezogenen, individuellen Förderplan. Unser ganzheitlich angelegtes
Förderkonzept umfasst drei Ebenen:
Verbesserung des Fach- und Sachwissens sowie der
Schulnoten
Verbesserung der Lernbereitschaft und der Lernmotivation
Verbesserung der sozialen und emotionalen Kompetenzen sowie des Selbstwertgefühls der Schüler
Regelmäßige Erfolgskontrolle
Regelmäßig überprüfen wir die Lernfortschritte und
stimmen unsere Erkenntnisse mit Ihnen ab.
In welchen Bereichen wurden Fortschritte erzielt?
Was klappt noch nicht so gut?
Was muss verändert werden um die angestrebten
Ziele zu erreichen?

Einzelförderung oder intensives
Lernen in kleinen Gruppen?
Je nach Bedarf fördern unsere Lerncoaches Ihr Kind im
Einzelunterricht oder in einer kleinen Gruppe von höchstens
vier bis fünf Kindern.

Elternberatung
Alle Kinder brauchen Liebe, Wertschätzung und Ermutigung,
damit sie lernen und sich gut entwickeln. Bei Bedarf beraten
unsere ehrenamtlich tätigen Familien-Coaches Sie gern, wie
Sie die Entwicklung ihres Kindes auch zuhause optimal fördern können.

Unsere Lerncoaches
Unsere Lerncoaches sind in der Regel Studenten höherer
Semester mit einem pädagogischen, psychologischen oder
fachbezogenen Studienschwerpunkt oder Lehrer. Sie werden von uns sorgfältig ausgewählt, und speziell für ihre
Aufgabe ausgebildet.

Gemeinnützigkeit und Kosten
Das Institut für Lernförderung des DKSB TroisdorfNiederkassel e.V. ist ausschließlich gemeinnützig tätig. Dennoch müssen wir für unsere Leistungen einen Beitrag erheben. Damit möglichst viele Kinder von unserem LernförderAngebot profitieren können, sind die Teilnahmegebühren
sozial gestaffelt und werden auf die individuelle Leistungsfähigkeit der Eltern abgestimmt.
Alle eventuell anfallenden Einnahmeüberschüsse verwenden
wir dazu, Kindern zu helfen, deren Eltern sich eine professionelle Lernförderung sonst nicht leisten könnten.
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