Konditionen*:
Nachhilfe
(Kleingruppe)
Plakat-FERIENKURSE.
pdf
Nachhilfe (einzeln)
Nachhilfe (einzeln)
Teilleistungstraining

45 min
45 min
90 min
90 min

12,-€
21,-€
40,-€
52,-€

(Rechenschwäche,Dyskalkulie,
LRS, Legasthenie )

Coaching
Individ. Beratungsgespräch

60 min
60 min

60,-€
60,-€

Die Kleinsteins
Finckensteinallee 60 – 12205 - Berlin
Fon: 0174 – 240 7289
Mail: kontakt@kleinsteins-institut.de
Web: www.kleinsteins-institut.de

Diagnostik*²:
- LRS/Legasthenie*³
- Dyskalkulie/Rechenschwäche*³
- Begabungsprofil (z.B. Hochbegabung)

Fragen oder Interesse? Wir freuen uns auf Sie!

320,-€

Individuelle Schullaufbahnberatung/diagnostik auf
Anfrage

* keine Mindestvertragslaufzeit jederzeit mit einer Frist von vier Wochen kündbar
*² die Diagnostik umfasst sowohl eine ausführliche
Anamnese, als auch ein im Anschluss geführtes
Auswertungsgespräch sowie ein Gutachten
*³ Sollte sich ein Teilleistungstraining anschließen,
ist der erste Monat kostenfrei

Schulprobleme?
Dyskalkulie?
LRS/Rechenschwäche?

Hochbegabung?
Legasthenie?
Wir beraten…..
diagnostizieren
und trainieren….!

Gültig ab 01.03.2019

Teilleistungsstörungen ?
„Er könnte ja, wenn er nur wollte…“
„Naja, die Lehrerin gibt sich halt nicht
genug Mühe“
„…wir müssen eben noch mehr üben…“

Kennen Sie das? Solche oder ähnliche Aussagen hört man häufig, aber nicht immer
sind sie auch wirklich richtig. Meist sind
Lehrer und Schüler sehr motiviert. Der Lehrer
möchte Wissen vermitteln und der Schüler
möchte lernen, aber irgendwie klappt es
einfach nicht.
Häufig liegt es dann an Teilleistungsstörungen, die sich als LRS, Rechenschwäche,
Legasthenie oder Dyskalkulie niederschlagen
können. In den meisten Fällen hilft nur ein
intensives, vertrauensvolles Training, um einen echten Schulerfolg zu gewährleisten.
Sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen gern
weiter !

Hochbegabung ?

Nachhilfe ?

Auch eine besondere Begabung ist nicht Nicht selten liegen schwachen Leistungen
immer Segen, sondern manchmal Fluch.
weder Teilleistungsstörungen noch eine
Underachievement zugrunde, sondern es
Kinder, die nicht adäquat gefordert und
sind einfach (Wissens-)Lücken entstanden,
gefördert werden, bleiben nicht nur hinter
die sich nicht mehr selbständig schließen
ihren Möglichkeiten zurück, sondern fühlen
lassen.
sich häufig missverstanden, als Sonderlinge
und rebellieren im Sinne der Schul- Meist ist man als Elternteil emotional so
verweigerung oder in der Rolle des stark gebunden, dass es schwerfällt,
Klassenclownes. Allerdings kann eine Unter- hinreichend Geduld und Verständnis aufzuforderung auch zu Aggressionen oder bringen. Manchmal aber auch, kennt man
Konzentrationsschwächen führen, die als den sich ändernden Schulstoff selbst nicht
sogenannte Sekundärmerkmale zu erheb- genug, um ihn auch noch anderen näher zu
lichen Schulproblemen führen können.
bringen. Hier setzt unser Nachhilfeangebot
an:
Hochbegabung ist nicht gleichzusetzen mit
Hochleistung!
 alle Klassen 1-13
 Fächer: Deutsch,Mathematik,
Wenn Sie sich erst einmal über die Thematik
Englisch,Biologie,Chemie,Physik,Erdinformieren möchten oder Ihr Kind testen
kunde,Sachkunde etc.
lassen wollen, können Sie uns genauso gern
 kleine Gruppen oder Einzelunterricht
ansprechen, wie bei Interesse an Fördermög günstige Preise: ab 48,-€ monatlich
lichkeiten oder Kontaktvermittlung zu Veran 10er Karten erwerbbar
staltungen für hochbegabte Kinder.

