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Mit der LEEWmehr
als Einzel-Nachhilfe
Zeugnisse verbessern mit Lerntraining

„In der Schule ist er aufmerksa-
mer geworden, er kann dem
Unterricht besser folgen und
hat sich innerhalb eines Schul-
jahres um eine ganze Note ver-
bessert“, sagt die Mutter von
Nic im Kurzfilm auf der Home-
page www.leew.de.
Er selbst ergänzt: „Mit meiner
Lerntrainerin kann ich die
Trainingseinheiten selbststän-
dig nach meinen Wünschen
festlegen. Sie passt dasTraining
meinen Bedürfnissen an, wenn
ich beispielsweise am nächsten
Tag einen Test schreibe. Ich
kann mich besser konzentrie-
ren und habe mich in Englisch
verbessert,besonders immünd-
lichen Bereich. Lerntraining
macht Spaß!“
Nic ist ein echter Sportler, und
da es in der Schule wieder gut
läuft, darf er sich nun auch voll

und ganz dem Shorttrack (Eis-
lauf) widmen, was für ihn mehr
als ein Hobby ist.

Sämtliche Fächer
werden erläutert
Das LEEW-Konzept hat es er-
möglicht: Hier gibt es die pas-
senden LerntrainerInnen, die
von Klasse eins bis zwölf natür-
lich in allen Schulformen sämt-
liche Fächer wie Mathematik,
Deutsch,Biologieusw.geduldig
erklären. SchülerInnen dürfen
dabei einiges selbst entschei-
den, z.B., ob sie lieber eine Frau
oder einen Mann als TrainerIn
haben möchten.
Das LEEW-Training enthält al-
le Elemente der klassischen
Einzel-Nachhilfe, welche als
sehr effektiv gilt. Den LEEW-
Trainern ist es wichtig, noch
mehr zu tun, als nur Nachhilfe

zu geben. Sie wollen neben den
Lernproblemen auch die Schü-
ler in ihrer ganzen Persönlich-
keit verstehen. Außerdem wer-
den bei der LEEW auch ver-
schiedene Lernmethoden geübt
– die SchülerInnen lernen, wie
man besser lernt und entwi-
ckeln selbst ihre Ziele.
Das bringt ihnen neue Motiva-
tion und Vertrauen in die eige-
nen Fähigkeiten. Training ist
etwas Gutes – dort geht man
freiwillig hin, um sich zu ver-
bessern. So wie Nic. Schließlich
ist kaum jemand gerne ein
„Nachhilfe-Schüler“.

Bei schlechten Zwischen-
Zeugnissen können Eltern ihr
Kind jetzt noch rechtzeitig un-
terstützen. Das erfahrene
LEEW-Team arbeitet in Ros-
tock, Doberan und Umland,
gern auch bei den Schülern zu
Hause. Es gibt daneben auch
ein günstiges Basis-Angebot.
Mehr dazu, weitere wahre (Er-
folgs-)Geschichten wie die von
Nic sowie einen Kurzfilm und
weitere Infos finden Sie unter:
www.leew.de. Unter Telefon:
0381 / 127 35 22 erreichen Sie
LEEW-LeiterTom Beyer für ein
kostenloses Kennlerngespräch.

HasePaule begeistert dieKids

Die aktuelle OECD-Studie be-
richtet über alarmierende Aus-
maße von Fettleibigkeit als
„Volkskrankheit“. Auch in
Deutschland sind Übergewicht
und krankhafte Fettleibigkeit
(Adipositas) weit verbreitet.
Rund 15 Prozent der unter 18-
Jährigen sind übergewichtig, ein
Drittel davon sogar adipös. Die
häufigsten Ursachen: unausge-
wogene Ernährung und man-
gelnde Bewegung.
Damit gesundes Essen als selbst-
verständlich erlebt und gelebt
wird, sind Vorbildwirkung, Er-
ziehung und eine systematische
Aufklärung bereits im jungenAl-
ter besonders wichtig. „Sodexo“
– Verpflegungspartner von über
2200 Schulen und Kinderein-
richtungen – will mit Projekten

„Sodexo-Korbtheater“ macht morgen in der Kita „Sandmännchen“ Halt

wie dem Korbtheater Kindern
von drei bis elf Jahren altersge-
rechte Informationen rund um
das Thema Essen und die Bedeu-
tung von Bewegung vermitteln.

Morgen macht der beliebte Hase
um 9.30 Uhr in der Kindertages-
stätte „Sandmännchen“, Georg-
Adolf-Demmler-Straße 12, in
Rostock Station. Dann können

die Kinder auch hier derTheater-
geschichte mit dem Ernährungs-
berater-Hasen Paule rund ums
gesunde Essen verfolgen.
Neben der Ernährungserziehung
soll das Figurentheaterstück
auch die gegenseitige Toleranz
und Akzeptanz fördern. Denn
übergewichtige oder adipöse
Kinder – wie Paule – haben ihrem
Körper gegenüber häufig negati-
ve Gefühle, werden von der Um-
welt belächelt und fühlen sich oft
ausgegrenzt.
Jede besuchte Einrichtung erhält
zusätzlich pädagogisches Be-
gleitmaterial mit Szenentexten,
Liedern, Noten und vielen Tipps
zum Thema. Damit können die
jungen Zuschauer das Gelernte
und Erlebte spielerisch und krea-
tiv vertiefen.

Bürgerkino imNordosten

Mit dem Ziel, das aktuelle kultu-
relle Angebot im Rostocker
Nordosten zu erweitern, rief die
Vereinigte Bürgerinitiative Toi-
tenwinkel (VBT) ein neues Bür-
gerkino ins Leben.
Die neu eröffnete Mehrzweck-
halle in der „Alten Schmiede“ in
Toitenwinkel kann auch als klei-
ner, gemütlicher Kinosaal ge-
nutzt werden. Im Hölderlinweg
10 werden dort ab sofort jeden
vierten Dienstag im Monat um
18 Uhr Kinofilme für Erwachse-
ne gezeigt. Kinoveranstaltungen

In „Alter Schmiede“ laufen monatlich Vorstellungen
für Kindergärten und Schulklas-
sen sind nach individueller Ver-
einbarung möglich.
Weiterhin hat es sich dieVBT zur
Aufgabe gemacht, neben ihrem
stationären auch ein mobiles Ki-
no für die Stadtteile Dierkow,
Toitenwinkel und Gehlsdorf an-
zubieten. Diese Gelegenheit wird
seit November durch das SBZ
Dierkow wahrgenommen. Auch
dort wird einem stetig wachsen-
den Besucherkreis am letzten
Montag eines jeden Monats ein
Film präsentiert.Alle Interessier-

ten sind dazu recht herzlich ein-
geladen.
Demnächst auf dem Spielplan:
22. März, 18 Uhr, Alte Schmiede:
„Veronika beschließt zu sterben“
28. März, 18 Uhr, SBZ Dierkow:
„Das Konzert“
18. April, 18 Uhr, SBZ Dierkow:
„Nokan“
26. April, 18 Uhr, Alte Schmiede:
„Ein russischer Sommer“
24. Mai, 18 Uhr, Alte Schmiede:
„Die Beschissenheit der Dinge“
Der Eintritt kostet jeweils 3 Euro
pro Person.

16. März 201110

Schlechte Noten?

Lerntrainerin Frederike mit Schüler Nic. Er hat sich ausgesucht,
zu Hause trainiert zu werden. Foto: Ronald Henze

Lustige Ernährungsberatung:

Kinder beim Korbtheater. Foto: Sodexo

Neues Angebot

Anzeige
B=138,2mm
H=180mm

Anzeige
B=324,6mm
H=175mm


