Der Förderunterricht wird seit 1998
erfolgreich durchgeführt.
Unser Ziel ist es, jungen Menschen mit
den Ressourcen auszustatten, die sie
benötigen, um sich in der hiesigen
Gesellschaft zu erfolgreichen
Persönlichkeiten mit Vorbildcharakter zu
entwickeln.
Der Verein verfügt über ausgebildetes
Fachpersonal mit der hierfür nötigen
Erfahrung und dem nötigen Feingefühl.
Wir sind besonders bemüht, während des
Unterrichts eine Atmosphäre zu
schaffen, die das Lernen begünstigt und
in der sich die Schüler angenommen
fühlen. Neben dem Unterricht werden
jährlich Veranstaltungen angeboten,
welche das Gemeinschaftsgefühl der
Schüler stärken sollen.
Wir möchten Bremens führender und
anerkannter Förderverein werden und
sind davon überzeugt, dass für eine
erfolgreiche Ausbildung und Erziehung die
aktive Beteiligung und Begleitung durch
die Eltern eine wichtige Rolle spielt.
Nur Menschen mit gesundem
Menschenverstand sind in der Lage,
Ratschläge anzunehmen.
Hochachtungsvoll
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Neuheiten in den Kursen
Angemeldet können alle
Schüler/innen der Klassen 1-12
Überschaubare kleine Gruppen
mit 5-7 Schülern
Hausaufgabenhilfe und
Vorbereitung auf
Klassenarbeiten an
Wochenenden
Geschenke für unsere
erfolgreichen Schüler/innen
Geschenke für unsere
erfolgreichen Lehrkräfte
Förderung & Unterstützung von
sozial benachteiligten Kindern
und deren Eltern
Computerkurse
(MS Office)
Computerschreiben
(10-Finger Tastsystem)
Sozialberatung
Deutschkurse für Eltern

Förderunterricht

Deutsch
Englisch
Mathematik
Französisch
Latein

1998 – 2008
10 jährige Erfahrung
Schüler-Förderverein
West e.V. Bremen
DIE vertrauenswürdige
Adresse für ihre Kinder

Sehr verehrte Eltern,

Sie wünschen sich, dass Ihr Kind in der
Schule erfolgreich ist, doch es gibt
vielleicht manchmal Dinge, die Sie selbst
nicht verstehen und der schulische
Erfolg und die Motivation des Kindes
lassen von Tag zu Tag nach.
Wenn Sie mit einer derartigen Situation
konfrontiert werden, wissen Sie
womöglich nicht mehr weiter und
benötigen Unterstützung.
Gründe für Misserfolg und
Lösungsmöglichkeiten haben wir für Sie
zusammmengestellt...

Wenn Ihr Kind sich über die Menge seiner
Hausaufgaben beklagt, helfen Sie ihm
zunächst, die Hausaufgaben der zeitlichen
Priorität nach zu ordnen. Es wird Vergnügen
daran finden, die einzelnen Aufgaben nach
ihrer Beendigung der Reihe nach abzuhaken.
Je mehr Routine in diesen Ablauf einkehrt,
desto mehr wird Ihr Kind die Zeit schätzen
und das disziplinierte Arbeiten lernen.
Lerneifer trägt dazu bei, sich mit neuen
Themen zu befassen und neue Kenntnisse zu
erlangen. Es ist erstrebenswert, den
natürlichen Wissensdurst der Kinder zu
wecken und aufrechtzuerhalten.
* Der Schreibtisch sollte nicht direkt am
Fenster stehen, da ansonsten das Kind zu
sehr abgelenkt werden könnte.
* Der Lernort sollte gut belüftet sein, um das
Lernen zu erleichtern.

Der Förderunterricht wird
von erfahrenen Akademikern
durchgeführt

Erfolg hat seinen Preis
Für detaillierte Informationen:
www.sf-west.de
Die monatliche Gebühr beträgt:
60,- €
(für das 2. Kind nur 40,- €)

* Liegend zu lernen senkt möglicherweise die
Lernleistung.
* Die Lernumgebung sollte ruhig sein, um
Ablenkungen so gering wie möglich zu halten.
“Ein Lehrer, der seinen Schülern keinen
Wissensdurst einflößen kann, ist wie
jemand, der kaltes Eisen zu schmieden
versucht.”

* Ausschließlich das benötigte Lernmaterial
sollte auf dem Schreibtisch vorhanden sein.

Adresse: Stapelfeldtstr. 9
28237 Bremen
Tel.: 0421-61 00 604
Handy: 0178-32 76 401
e-mail: info@sf-west.de

