Lerntherapie für Kinder und Jugendliche
im schulpflichtigen Alter
Ihr Kind befindet sich in der Schule in einer schwierigen Lernsituation und
Sie leiden täglich mit ihm mit. Sie wünschen sich für Ihr Kind, dass es
•
•
•
•
•
•
•

Selbstvertrauen gewinnt und sich sein Wohlbefinden verbessert
sich motivieren kann und Eigeninitiative zeigt
schneller und erfolgreicher lernt
sich besser konzentriert
die Hausaufgaben selbständig erledigt
mit seinen Prüfungsängsten umzugehen lernt
seine schulischen Leistungen verbessert

und ins Familienleben wieder mehr Ruhe einkehrt.

«Ich helfe Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung
ihrer Schwierigkeiten im schulischen Lernen und Leisten.»

Die Lerntherapie
Meine individuell an Ihr Kind angepasste Lerntherapie beruht auf fundiertem
Wissen und einer langjährigen Erfahrung. Mein Angebot richtet sich vor
allem an Kinder und Jugendliche, die in folgenden Teilleistungsbereichen
besondere Schwierigkeiten zeigen:
•
•
•
•

Aufmerksamkeit (ADS/ADHS)
Lern- und Merkfähigkeit sowie Handlungsplanung
Lesen und Schreiben (Legasthenie)
Rechnen (Dyskalkulie)

Das Therapiekonzept
Das therapeutische Konzept orientiert sich an den individuellen Fähigkeiten,
Ressourcen und Bedürfnissen des jeweiligen Kindes beziehungsweise
Jugendlichen.
Als integrativ arbeitende Lerntherapeutin verfüge ich über eine Vielfalt von
Methoden, Übungsformen und Therapiekonzepten.
Mein lerntherapeutisches Handeln basiert auf einer wertschätzenden Beziehung und dem unumstösslichen Vertrauen in die Entwicklungsfähigkeit
Ihres Kindes.

Aufbauend zum Ziel
Nach dem Aufbau einer stabilen Beziehung bildet die Entwicklung eines
Therapieplanes unter Beachtung professioneller Vorbefunde und eigenen
diagnostischen Ergebnissen die Grundlage meiner therapeutischen
Arbeit.
Oft liegt der anfängliche Schwerpunkt in der emotionalen Stärkung
Ihres Kindes sowie dem Aufbau und der Unterstützung seiner Lern- und
Leistungsmotivation. Je nach Anliegen wird in der Folge gezielt und
systematisch an individuellen Themen gearbeitet. Die Zusammenarbeit
mit den Eltern, weiteren Fachpersonen sowie der Lehrperson ist mir ein
wichtiges Anliegen.

«Mit meinem Lerntherapieangebot, das individuell auf Ihr Kind und auf
Ihre Familie zugeschnitten ist, leiste ich einen wesentlichen Beitrag zur
Überwindung von lern- und leistungsbezogenen Engpässen.»

Als Lerntherapeutin begleite ich Kinder und Jugendliche in ihrem Lernprozess. Gemeinsam werden Schwierigkeiten überwunden, Kompetenzen
erweitert und es wird das Selbstvertrauen ins eigene Lernen gestärkt. Das
Spannungsfeld Schule-Leisten kenne ich dank den vielen Klienten aus
meiner 10jährigen Berufstätigkeit bestens.
Bei Fragen rund um die Lerntherapie stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie auch jederzeit auf meiner Website
www.lernspirale.ch.

«Mein Ziel ist es, die emotionalen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten
und Fertigkeiten Ihres Kindes zu erweitern, ihm Mut und Zuversicht
zu geben und Ihre Familie spürbar zu entlasten.»
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