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Kurs? Wann? Kurzbeschreibung? Kosten? 

 

„S hrei efix I“ 

Rechtschreibstrategien 

 

22.07.2019-26.07.2019 

täglich  

10:00 Uhr-11:30 Uhr 

Die Kinder üben Rechtschreibstrategien ein und 

stärke  ihre  „i ere  Mo itor“, da it sie Fehler 
selbst entdecken.(Auch geeignet bei LRS) 

Altersgruppe: Klassen 5-7 

Gesamtkosten inkl. 

Rechtschreibtest, 

Material, Obst & 

Wasser 85€ 

 

„S hlaufu hs I“ 

Kurs Konzentration und 

Aufmerksamkeit 

 

22.07.2019-26.07.2019 

täglich 

12:00 Uhr-13:30 Uhr 

Um schulischen Anforderungen gerecht zu werden, 

ist ein hohes Maß an selektiver Aufmerksamkeit 

notwendig. Spielerisch und mit hochwertigem 

Material üben wir diese Fähigkeit ein. 

Altersgruppe: Klassen 1-4 

Gesamtkosten inkl. 

Material, Obst & 

Wasser 85€ 

 

„S hrei efix II“ 

Rechtschreibstrategien 

 

29.07.2019 - 02.08.2019 

täglich  

10:00 Uhr - 11:30 Uhr 

Die Kinder üben Rechtschreibstrategien ein und 

stärke  ihre  „i ere  Mo itor“, da it sie Fehler 

selbst entdecken.(Auch geeignet bei LRS) 

Altersgruppe: Klassen 5-7 

Gesamtkosten inkl. 

Rechtschreibtest,  

Material, Obst & 

Wasser 85€ 

 

„S hlaufu hs II“ 

Kurs Konzentration und 

Aufmerksamkeit 

 

29.07.2019 - 02.08.2019 

täglich  

12:00 Uhr - 13:30 Uhr 

Um schulischen Anforderungen gerecht zu werden, 

ist ein hohes Maß an selektiver Aufmerksamkeit 

notwendig. Spielerisch und mit hochwertigem 

Material üben wir diese Fähigkeit ein. 

Altersgruppe: Klassen 1-4 

Gesamtkosten inkl. 

Material, Obst & 

Wasser 85€ 

 

„Raketenstart“ 

Fit für das neue 

Schuljahr! 

 

31.07.2019 – 02.08.2019 

täglich  

15:30 Uhr – 17:00 Uhr 

 

Na h se hs Wo he  Ferie  gilt es, die „graue  
Zelle “ it Mathe- und Deutschaufgaben wieder in 

Schwung zu bringen. Nebenbei üben wir 

fachübergreifende Lernmethoden ein. 

Altersgruppe: Klassen 4-7 

Gesamtkosten inkl. 

Material, Obst & 

Wasser 55€ 
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Nähere Kursinformationen 
 

Schreibefix 
 

Der Kurs richtet sich speziell an Schülerinnen und Schüler, die trotz mehrjähriger 

Beschulung noch Schwierigkeiten haben, Rechtschreibregeln sicher und korrekt 

anzuwenden. Insbesondere wenn mit dem freien Schreiben eine zeitweise 

Unaufmerksamkeit einher geht, ist es hilfreich, mit Übungen zum inneren Sprechen 

de  „inneren Monitor“ zu aktiviere , da it ei e Re hts hrei ko trolle automatisiert 

stattfindet. Die Schülerinnen und Schüler beginnen mit einem Rechtschreibtest, der 

Fehlerschwerpunkte identifiziert und anhand derer innerhalb der Woche Algorithmen eingeübt werden. 

Dabei werden vielfältige Materialien und Medien eingesetzt. Beispielsweise Elemente des Marburger 

Rechtschreibtrainings sowie des Nikitin-Materials. Sollte das Rechtschreibtraining bei uns im Institut auch 

nach den Sommerferien weitergeführt werden, findet die Analyse der Fehlerschwerpunkte sowie die 

Überprüfung der Entwicklung der Rechtschreibleistung und die damit verbundene Anpassung des Trainings 

im Turnus von vier Wochen statt. Der Kurs wird von qualifizierten Sonderpädagogen durchgeführt.  

Während des Kurses werden Obst, Gemüse und Wasser bereitgestellt. 
 

Schlaufuchs 
 

Manchmal gelingt es trotz hervorragender kognitiver Voraussetzungen nicht, dass 

eigentlich hohe Schulleistungspotential vernünftig in eine hohe Performanz 

umzusetzen. Häufig liegt dies an fehlendem Vermögen, sich adäquat auf eine 

Aufgabe zu konzentrieren und die Aufmerksamkeit ganz fokussiert auf die jeweilige 

Sache zu lenken. Stattdessen kommen viele Eindrücke ungefiltert bei dem Schüler 

oder der Schülerin an und es entsteht eine dementsprechende Überforderung, die 

nicht selten dann auch mit motorischen Ausgleichsbewegungen einhergeht, um die innere Spannung 

abzubauen. Unter Umständen wird den Kindern dann vorschnell ei  „ADHS-Stempel“ aufgedrü kt. Ei al 
in dieser Schublade, ist es nicht so leicht, da wieder herauszukommen, da die Erwartungshaltung der 

Lehrkraft mit der zugeschriebenen Rolle korrespondiert. In diesem Kurs wird das genau Fokussieren und das 

Ausblenden unwichtiger, aber oftmals störender Reize, eingeübt. Dabei spielen nicht nur Entspannungs- und 

Achtsamkeitsübungen eine Rolle, sondern auch Übungen zum schnellen und effizienten Arbeiten, ohne es 

an Genauigkeit mangeln zu lassen. Eingesetzt werden neben validierten Trainingsprogrammen, wie dem 

Attentioner Programm von Petermann, auch Montessori-Materialien, da sie sich hervorragend eignen, ganz 

in einer Aufgabe zu versinken. Der Kurs wird von qualifizierten Sonderpädagogen durchgeführt.  

Während des Kurses werden Obst, Gemüse und Wasser bereitgestellt. 
 

Raketenstart 
 

Damit das neue Schuljahr gleich richtig gut startet, frischen wir notwendige 

Basiskenntnisse zu Kopfrechnen, Rechengesetzen, die wichtigsten Rechtschreib- 

und Grammatikregeln sowie Arbeits- und Lerntechniken mediengeleitet und 

sprachförderlich auf. Es gibt dabei einen häufigen Wechsel der Arbeitsphasen 

(selbstständig/lehrerzentriert) sowie Sozialformen (Einzel-/Partner-/Gruppen-arbeit) 

und des Medieneinsatzes (analog/digital). Es werden vielfältige, individuelle 

Materialien eingesetzt. Der Kurs wird von qualifizierten Sonderpädagogen durchgeführt.  

Während des Kurses werden Obst, Gemüse und Wasser bereitgestellt. 


