Bonjour: Jaques !

Individuelles Sprachen-und Lerntraining Schüler 2021

Das Sprachen - & Lerntraining mit Jugendlichen …
… ist mir im Laufe meiner pädagogisch-psychologischen Arbeit zum Herzstück
geworden, da SchülerInnen heutzutage mannigfaltigen Belastungen ausgesetzt sind,
denen oftmals weder Schule noch Elternhaus gerecht werden können.
Dies schlägt sich dann radikal im Notenspiegel nieder, wodurch sich der Schüler
zunehmend unter Druck gesetzt fühlt… der Teufelskreis schließt sich:
Effizientes Lernen wird blockiert - Versagensängste steigen –
„Fluchtmechanismen“ jeglicher Couleur entwickeln sich oft unbemerkt!
Hier setzt mein Lerntraining ein: Raus aus dem Schulalltag, umgeben von der
entspannenden und motivierenden Atmosphäre dieses idyllischen ( jedoch nicht
weltfernen!) Ortes Partinello, atmet bislang jeder Lernende auf und beginnt in
meiner rundum-Betreuung, die –oftmals in mehreren Fächern vorhandene – Lernoder Sprechblockade zu beschreiben, gemeinsam eine Systematik zu entwickeln,
Konzentrationsstrategien zu testen, um endlich wieder Erfolgsergebnisse zu
erleben!

Daneben profitiert er von einem gemeinsam zusammengestellten
Freizeitprogramm: Sport, Natur, Begegnungen mit Jugendlichen vor Ort,
gemeinsames Kennenlernen der heimischen Küche, Exkursionen….: die
Möglichkeiten hier vor Ort sind (fast) grenzenlos!
Den meisten SchülerInnen muss geholfen werden, „ Lernen zu lernen „ und
dadurch eine Sinnhaftigkeit in ihrem schulischen Alltag (wieder) zu entdecken.
Zielsetzung:

Lernen bereitet Spaß und Freude !
Sprache kommt von Sprechen!
Engagement contra „Bocklosigkeit“!
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Meine lange Zusammenarbeit mit der Aktion Jugendschutz hat mit gezeigt, dass
hierbei meistens auch der Umgang mit den modernen Medien ( Handy, etc..)
überdacht werden sollte. Dies geschieht von meiner Seite aus in engem
Schulterschluss mit den jeweiligen Eltern und Lehrern, welche nach Abschluss des
Crashkurses bislang immer einen aufblühenden jungen Erwachsenen in Empfang
nehmen durften.

In manchen Fällen hat sich nach Rückkehr eine weitere Begleitung meinerseits per
SKYPE – Training als sehr sinnvoll erwiesen.
Das bisherige Vertrauen, welches mir von Lehrer- sowie Familienseite diesbezüglich
entgegengebracht worden ist, bestärkt mich mit Stolz und Freude in dieser nicht
immer einfachen Aufgabe, welche mein ganzes Engagement fordert!

Gerne gebe ich Ihnen den Kontakt zu bisherigen Eltern und SchülerInnen weiter,
damit Sie sich untereinander austauschen können!
Zögern Sie nicht, mit mir einen unverbindlichen Erstkontakt aufzunehmen:
Gemeinsam analysieren wir Ihre persönliche Ausgangslage als Basis für ein
individuelles Lerntraining !
Sie finden auf meiner homepage unter ‚downloads‘ einen diesbezüglichen flyer, den
Sie gerne weiterreichen dürfen.

Mit Herz & Verstand

Ihre Marie-Louise JAQUES M.A.

