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LERNFÖRDERUNG

Osnabrücker Zentrum
für Legasthenie und Schriftkompetenz

Legasthenie – Jedes Kind
kann lesen und schreiben
lernen
. . . auch wenn es einigen Kindern schwerer
fällt als anderen!“, erklärt Dr. Wojtun. We der mangelt es ihnen an der Intelligenz,
noch haben sie zu wenig geübt oder sich zu
wenig konzentriert. Sie vertauschen beim
Schreiben immer wieder ähnliche Buchstaben, sie verwechseln die Reihenfolge oder
lassen einige aus und verinnerlichen die
Regeln der Rechtschreibung nicht. Diese
Kinder können sich durch vermehrtes
Üben eine gewisse Anzahl von Wortbildern
merken, scheitern aber spätestens in der 3.
Klasse, wenn das freie Schreiben beginnt.
Dann werden selbst Wörter, „die das Kind
doch konnte“, wieder falsch geschrieben.
Die Probleme lagen schon von Anfang an
vor. Wenn Eltern zudem hilflos sind, weil
auch das Lesen bei ihren Kindern nicht ge-

Lernstudio Oesede

Schulbegleitende Nachhilfe
Lernen ist ein ganzheitlicher Prozess, bei
dem weitaus mehr Faktoren hineinspielen,
als mathematische Formeln und Vokabeln
auswendig zu lernen.
Wenn Kinder liebevolle Unterstützung von
ihren Eltern erfahren, sind Grundvoraussetzungen mit Freude zu lernen schon
gegeben. Schulbegleitende Nachhilfe kann
als Unterstützung zum Ausgleich von De fiziten sehr wirksam sein. Lerndefizite aufzufangen, Lernfähigkeiten zu verbessern
und zu stabilisieren lauten die Prämissen,
unter denen schulbegleitende Nachhilfe
ein ebenso sicheres wie Erfolg versprechendes Fundament fur die nächsten Schuljahre errichten kann. Neben der Vermittlung des Unterrichtsstoffes ist es wichtig,

lingt und deshalb der Sinn des Gelesenen
unverstanden bleibt, dann sollte rechtzeitig eine qualifizierte Diagnostik durchgeführt werden, um dem Leidensdruck des
Kindes einen Ausweg zu ermöglichen.
Vielleicht verbirgt sich hinter all diesen
Auffälligkeiten eine Lese-Rechtschreibschwäche!
Eine gründliche Untersuchung braucht
seine Zeit und sollte nicht nur das Lesen
und Schreiben erfassen, sondern auch die
allgemeinen intellektuellen Fähigkeiten,
die Konzentration und andere Vorausset zungen des Lernens sowie eventuelle psychische Belastungen erkennen.
In der Therapie, welche nur als Einzel- oder
Zweiertherapie zielführend und erfolgreich
sein kann, können sich Eltern ganz und gar
auf die Fachkompetenz und Erfahrung der
seit 20 Jahren erprobten Arbeit verlassen.

Osnabrücker Zentrum für Legasthenie
und Schriftkompetenz,
Kollegienwall 14, 49074 Osnabrück,
Tel. 0541-25367 oder www.legasthenie-os.de.

dass die Schüler individuelle Lernstrate gien erlernen und ein sinnvolles Zeitmanagement entwickeln. Wann ist der richtige
Zeitpunkt, professionelle Unterstützung in
Anspruch zu nehmen? Lernen benötigt
Zeit und Druck wirkt kontraproduktiv.
Wenn Eltern merken, dass sich das Kind
mit einem Unterrichtsfach schwer tut, ist
der richtige Zeitpunkt bereits gegeben. Auf
Schulwechsel und Prüfungen kann frühzeitig vorbereitet werden. Lernstress entsteht immer dann, wenn man zu viel auf
einmal erreichen möchte oder erreichen
muss.
Das Lernstudio Oesede bietet seit 12 Jahren
schulbegleitende Nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung an.

JETZT WISSEN
WIR MEHR!

WIR WAREN IN
DER BILDUNGSBERATUNG!
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BILDUNGSBERATUNG VOR ORT:
Zentrale Rufnummer 0541/501-9501
bildungsberatung@Lkos.de
BERATUNGSZEITEN:
Mo.: 9 – 11 Uhr
Do.: 14 – 16 Uhr
und nach Vereinbarung

NG
KOSTENLOSE BERATU
FÜR ALLE BÜRGER!

gewinnspiele + news
Sammys Abenteuer 2:
Kinobesuch + Plüschis für
dich + 11 Freunde zu gewinnen!

www.familienban.de

Wir informieren gern über unser
Programm in einem persönlichen
Gespräch, Tel. 05401-896719.

Anette Börger

Erzieherin

Margret Niehenke

Dipl.-Sozialpädagogin

Kirsten Sautmann
Dipl.-Pädagogin

Informations- und Beratungstag für
Eltern von Kindern mit Rechenproblemen
Samstag · 8.12. 2012 · 9.00–17.00 Uhr
Osnabrücker Zentrum für mathematisches Lernen
(Rechenschwäche/Dyskalkulie)
Georgstraße 8 · 49074 Osnabrück
Voranmeldung erforderlich unter Telefon 05 41/2 05 22 42
E-Mail: os-zentrum@t-online.de · Internet: www.os-rechenschwaeche.de

Elterntrainings/Workshops
zu verschiedenen Erziehungsthemen
Fortbildungen
für pädagogische Fachkräfte
Stressbewältigungstrainings
für Kinder, Jugendliche, Erwachsene
Entspannungskurse/-abende
Präventionskurse
(Bezuschussung durch Krankenkassen)

www.pantarhei-os.de
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