
Mehr alsNachhilfe –gleich
mit guten Zensuren starten

„Dieses Jahr passen wir von An-
fang an auf, dass du in der Schule
gut mitkommst“, sagte Max’Va-
ter. Sein Sohn hatte in Mathe den
Anschluss verloren und daher die
7. Klasse gerade so geschafft. Die
Eltern suchten Nachhilfe in Ros-
tock und fanden die Lernerfolg-
Werkstatt (LEEW).
Der Mutter gefiel vor allem das
LEEW-Konzept „Mehr als Nach-
hilfe“,dennauch ihrwarwichtig,
dass Max als ganze Persönlich-
keit verstanden, und nicht nur
seine Lernprobleme gesehen
werden. „Max bekam sofort ei-
nen Lerntrainer, der zuverlässig
und regelmäßig zu uns nach Hau-
se kommt. Er erklärt alles in Ru-
he, bis Max es verstanden hat.
Die beiden verstehen sich richtig
gut“, freut sich Max’Vater heute,
„ich selbst bin einfach zu unge-
duldig.“
Immer öfter hört man nun den

Satz „Jetzt versteh ich das!“ von
Max. Da er sich an denTrainings-
plan hält, bekommt er viel besse-
re Noten, wodurch sich auch die
familiäre Situation entspannt
hat.
Manchmal müssen die LEEW-
Trainer ihre Schüler erstmal mo-
tivieren: „Die Schülerinnen und
Schüler sollen möglichst dasVer-
trauen in ihre eigenen Fähigkei-
ten wiederfinden und selbst auf
Lösungen kommen. Deren Ei-
genständigkeit ist eines unserer
wichtigsten Ziele“, soTom Beyer,
Leiter der LEEW. „Wenn sie mer-
ken, sie können es eigentlich,
kommtdieLustzuLernenvonal-
lein zurück.“
So sei das Erreichen des Klassen-
oder Lernzieles bei der LEEW
höchstwahrscheinlich, denn es
wird meist im Einzeltraining ge-
arbeitet. Dazu erstelltTom Beyer
zu Beginn bei einem kostenlosen

Kennlerngespräch gemeinsam
mit den Eltern einen Trainings-
plan. Dieser erfasst die aktuelle
Lernsituation und -ziele. Das er-
fahrene LEEW-Team nimmt sich
danach viel Zeit, analysiert und
reflektiert die Lernerfolge der
Schüler regelmäßig.
Das intensive Lerntraining in al-
len Fächern und Klassen findet
meist wöchentlich in Rostock
und im Umland statt, entweder
bei Ihnen zu Hause oder preis-
günstiger in den Räumen der
LEEW.
Zum Schulstart bietet die LEEW
jetzt Rabatte auf ihre Angebote
und weitere neue Sparmöglich-
keiten. Damit auch Ihr Kind bald
wieder sagt „Jetzt versteh ich
das!“, erreichen Sie Tom Beyer
für einen kurzfristigen Termin
oder weitere Infos zu den Rabat-
ten unter: 0381 / 127 35 22. Mehr
unter: www.leew.de/roe01.

Lernerfolg-Werkstatt mit Rabatten und Sparaktionen

Frederike Berges übt mit ihrem Schüler Nic ganz entspannt zu Hause im Grünen. Foto: LEEW


