Einladung zum Vortrag
im Schuljahr 2007/2008

Sie entscheiden!
Sie sind verantwortlich!

Wie Eltern ihre Kinder beim Lernen
unterstützen können?
Jedes mal wenn die Kinder von der Schule kommen und ihre Hausaufgaben machen sollten, laufen in
manchen Familien wahre Dramen ab. Man versucht es jeden Tag auf die selbe Weise wieder die Kinder
zum Lernen anzuspornen. Könnte man Sie selbst auf solche Art und Weise zum Lernen bewegen? Ich
glaube nicht. Ihre Strategie ist wahrscheinlich: Wenn etwas nicht funktioniert, machen sie mehr vom
Selben. Als Beispiel: Wenn ein Kind schlecht rechnen kann, erhöhen Sie die Stunden mit dem Kind zu
üben = mehr des Selben. Das kann eventuell auch helfen. Aber jetzt sind Sie mal ehrlich. Es endet
doch meistens so, dass ihr Kind und auch Sie selbst am Schluss in einem schlechten Zustand sind.
Sie hätten es auch bleiben lassen können. Solche inneren Dialoge finden dann im Kopf statt. Und
morgen fängt das wieder von vorne an. Dieser Kurs ist für alle Eltern gedacht, die diesen Teufelskreis
durchbrechen wollen.

Wann?
Wo?
Mit wem?

Dienstag, 23. Oktober 2007, 19:00 Uhr
Pfarrheim St. Stephanus Wackersdorf
Erwin Hauser, Hirschau
www.eagle-vision-communikation.de
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