Riickblick- aErfolgin der Schulep
Am 22. ltlowmber 2012 lard unsere lterbst.
Veranrtaltrng nErfolg in der $chule* rtatt.
D€r Abend war ein voller E
. fnrgesamt
nahnren
r als fll ElErn t€iL So vieb Berucher und Eeeu
n€n hatten wir nodr
nh. Somit irt Lemtqaching definitiv ein sehr
brcnnendes Ttrema, wekhes viele Ehern besd*iftig't
Nachdem alle Fahrzeuge einen Parkplatz
gefunden hatten, marhte Sira Keller von der
Mojuro den Einrtieg inden Abend urxdst€llte das Elternforurn rror. Die freferrnten Herr
UruWolf und seine Frau Dr. rned, tteidi Wolf
prisentierten anschl
ihre Erkenntnirseim EereichLerncoa<hingauf sehr spannende und unkonventionelle Art. Mit wttzigren
Kurzfilmen wurden die verschiedenen Themen noch besserveranschaulicht. Beim Thema rMit 5pass und Fantasie auswendig lernenDwar€n die Eltern gefordert, indem zwei
Geschichtenndrh nur einmaligen H6ren dem
Sitzrachbarn nacheredhlt
sollten. Das
war gar nicht so einfach! Doch mit der richtigen ftrategie klappte es beim zweiten Mal
ganz locker.
Zur Halbzeit gab es eine Kaffeepause, wo
bei Kuchen,N0scenund frrlchten bereits rege
Diskussionengef0hrt wurden,
Anschliesrend erfuhren wir, wie die Kinder mit wenig Aufwand Vokabeln lernen
k6nnen und nur durch mehrmalige Repetition - und dies gemiss einern bestimmten
Zeitraster - die Vokabeln schlussendlich im

Langzeitged6chtnislanden und auch dort
bleiben.
Am Ende der Veranstaltung standen die
Referenten den Eltern fiir Fragen gern zur
Verf0gung. Weitere Informationen 0ber das
Konzept erhalten Sie unter www.erfolginderschule.ch.
Als Restimeedes Abends kann gesagt w€rden, dasr die Teiln
nden bei dieser Weiterbildung konkrete und sehr praktisch€
Tipps erhietten, um ihre Kinder beim Lernen
zu motivieren und zu begleiten. Ganz nach
dem Motto <weniger ist rn€hrD wurden alle

angeleitet. sich nun gezielt auf ein oder zwei
kleinere Lernziele zu beschrinken. diese jedoch konsequent iber mehrere Wochen umzuSeuen.
Wir freuen uns relx 0ber diese gelungene und erfolgreiche Veranstaltung und
sind motiviert, ein neuesThema in Angriff
zu nehmen. welches wir im Fr0hting mit
Eltern und Fachperuonen beleuchten
mdchtenl
FOr die Advents- bzw. Weihnachtszeit
wiinschen wir allen Familien am Rohrdorferberg besinnliche und erholsame Tage.

