
Der gemeinnützige Verein

Integrative Lerntherapie

MecklenburgVorpommern e.V.

hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder und

Jugendliche mit Lernschwierigkeiten

individuell , unbürokratisch und effektiv zu

unterstützen.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden,

führen die von uns angebotene Lernförderung

ausschließlich zertifizierte Lerntherapeutinnen

und Lerntherapeuten durch.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere

Informationen oder wenden Sie sich direkt an

uns für ein kostenloses und unverbindliches

Kennenlerngespräch.

Integrative
Lerntherapie

Schwerin • Dobin am See • OnlineLernen Sie uns kennen!

MecklenburgVorpommern e.V.

Integrative Lerntherapie
Mecklenburg-Vorpommern e.V.

03866 4706692 • Dobin am See

info@lerntherapie-mv.eu

www. lerntherapie-mv.eu

Wenn das Lernen zum Problem wird und

• Sie sich über den Schulbeginn Ihres

Kindes Sorgen machen

• es beim Lesen, Schreiben oder Rechnen

Schwierigkeiten gibt

• Ihr Kind Schulängste entwickelt

• Hausaufgaben zum Streit führen

dann bieten wir kompetente Beratung und
eine individuelle Lernförderung.

0385 39433237 • Schwerin



Dem Fach Deutsch kommt in der Schule eine

besondere Bedeutung zu. Hier werden die

schriftsprachlichen Grundlagen (Lesen und

Schreiben) gelegt, die den Lernerfolg in allen

anderen Fächern während der gesamten

Schulzeit maßgeblich beeinflussen.

Nicht immer verläuft das Erlernen der

Schriftsprache jedoch problemlos. Zirka zehn

Prozent der Schulkinder in Deutschland haben

mit erheblichen Schwierigkeiten beim Lesen-

und/oder Schreibenlernen zu kämpfen und

benötigen zusätzl iche Unterstützung.

• Förderdiagnostik mit ausführlichem Auswertungs und Beratungsgespräch

• Förderplanung unter Berücksichtigung der aktuellen schulischen Situation

• Individuelle Lernförderung in den Bereichen Deutsch und Mathematik

• Unter bestimmten Voraussetzungen auch OnlineFörderung

• Elterncoaching bei schulrelevanten Fragestellungen und Problemen

www.lerntherapiemv.eu/deutsch

Das Fach Mathematik löst bei vielen Kindern

und Jugendlichen Unbehagen und Ängste aus.

Oftmals werden sie bereits in der Grundschule

„abgehängt" und können aufgrund fehlender

Grundkenntnisse mit den stetig wachsenden

Anforderungen im Unterricht nicht mithalten.

Unsere Lernförderung in Deutsch oder

Mathematik setzt immer genau da an, wo die

Schülerin oder der Schüler steht und legt somit

ein solides Fundament. Dieses dient dann dem

weiteren strukturierten Erwerb und der

Festigung neuer Kompetenzen.

www.lerntherapiemv.eu/mathe

Deutsch • Klassen 1 bis 10 Mathematik • Klassen 1 bis 10

Unser Leistungsangebot




