Elternabend
Liebe Eltern!
Wir möchten Sie auch dieses Jahr im Rahmen der therapeutischen Intervention bei Ihrem
Kind zu einem Elternabend einladen. Im Vordergrund sollen die zentralen Aspekte der
Lerntherapie stehen: Wie geht man auf spezifische Lernprobleme der Kinder ein, worauf muss
man gefasst sein, wie kann die Mitarbeit von Ihrer Seite aus strukturiert werden usw. Zur
Sprache sollen nicht nur die „klassischen“ Phänomene bei einer Dyskalkulie kommen,
sondern auch Lernprobleme in Mathematik, die mit einer notorischen Hartnäckigkeit immer
wieder auftreten und vielen von Ihnen (und uns!) aus ihrer Mittel- und womöglich auch
Oberstufenzeit hinlänglich bekannt sind.
Den Lehrkräften Ihres Kindes möchten wir ebenfalls die Gelegenheit bieten, an diesem
Elternabend teilzunehmen, insbesondere, falls sie noch an keiner unserer schulischen
Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen haben. Sprechen Sie diese bitte gegebenenfalls an
und berücksichtigen Sie sie bitte auch bei Ihrer Anmeldung.
Es sollten (wenn möglich) beide Elternteile teilnehmen, mindestens aber der Elternteil, der
vorrangig mit dem Kind zu Hause übt.
Inhalt des Vortrags
Eine Rechenschwäche verstehen lernen - die Welt der Zahlen bei rechenschwachen
Kindern
Mathematische Ursachen von Lernproblemen in der Grundschulzeit –
Entwicklungsdefizite in der Vorschulzeit, oft zu spät oder gar nicht erkannt!
Mittel- und Oberstufenprobleme und ihr Zusammenhang zu unverstandenen
Kernelementen der Grundschulmathematik
„Üben, üben, üben ...“/Warum die scheinbar einfache Logik „Je mehr, desto mehr“ oft
genau ins Gegenteil umschlägt, oder wer es mathematischer möchte: Warum
proportionale Steigerungen der Bemühungen so oft disproportionale Effekte
hervorbringen!
Wir möchten, um Missverständnissen vorzubeugen, gleich darauf hinweisen, dass die
genannten Themen nicht zwangsläufig in der angegebenen Reihenfolge und auch nicht
unbedingt sämtlich vorkommen müssen, sondern eher einen Leitfaden darstellen. Zu fast allen
Themenbereichen werden Filmbeiträge vorgestellt werden. Die Veranstaltung ist keineswegs
als reiner Vortrag gedacht, sondern soll allen Teilnehmern Raum für ihre Fragen und
Kommentare bieten.
Termine
Dienstag 11. Juni 2013

19:00 bis 21:00 Uhr MLZ in Bochum

Dienstag 18. Juni 2013

19:00 bis 21:00 Uhr MLZ in Dortmund
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Anmeldungen
Pro Veranstaltung ist eine maximale Teilnehmerzahl von 25 Personen vorgesehen. Wir bitten
deshalb dringend um telefonische Anmeldung in unserem Sekretariat unter 0231 8390049
oder per Fax an 0231 8390249 mit Angabe der Anzahl der beteiligten Personen, oder besser
noch per E-Mail an mlz-dortmund@t-online.de.

Klaus Stemler (Zentrumsleitung)

