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Aus dem Alltag.  
Für den Alltag.
Expertenwissen live.

Für ein entspanntes  
Familienleben.
Neue Erkenntnisse und 
konkrete Tipps.

Lernen leicht gemacht.
Motivation, Konzentration 
und Selbstständigkeit.

Dialog statt Monolog.
Zuhause ins Gespräch  
kommen.

Inhalte des Vortrags

Sie möchten an dem Vortrag teilnehmen? 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir um rechtzeitige Anmeldung. Dazu 
füllen Sie einfach den Abschnitt auf der zweiten Seite aus und schicken die 
ausgefüllte Einladung schnellstmöglich per E-Mail an sekretariat@corvinianum.de 
Wir freuen uns auf Sie!

Elterneinladung
Wann?  16.09.2021 um 19 Uhr
Wo? Mensa des Corvinianums
Digital, Hybrid, Präsenzeinheiten, Homeschooling,  
Pandemie - wie bitte?
Genau: Wie bitte können unsere Kinder in ständig  
wechselnden Strukturen konstant und selbstsicher ihre 
Lernziele verfolgen? Und sich dabei die Freude und  
Neugier am Lernen bewahren.

Mit Köpfchen. Und der richtigen Unterstützung.  
Klassenarbeiten, Hausaufgaben und Prüfungssituationen 
werden immer ein Teil des Schulalltags bleiben. Nur  
wird nicht mehr unbedingt das „Wo“, sondern vielmehr  
das „Wie“ im Fokus des Lernens unserer Kinder stehen.  
Wie also können wir unsere Kinder darin bestärken,  
selbstständig und motiviert durch den Lernalltag zu gehen? 
Und wie behält man eigentlich den Spaß dabei? 
In dem Expertenvortrag „Lernen macht wieder glücklich“  
erfahren Sie, wie Sie Ihr Kind aktiv und nachhaltig  
beim Lernen unterstützen können. Mit konkreten Tipps  
und alltagsnahen Tricks werden Sie schnell positive  
Veränderungen erleben. Der Vortrag vermittelt erfrischend 
ehrlich und locker neue Strategien im Bereich  
selbstständiges und methodisches Lernen. Für einen  
entspannten Alltag in der Schule. Und in der Familie.

Für diese 
Veranstaltung 
gilt die 3G-Regel



„Für mich als Lehrer und Vater  
waren viele Aspekte dabei, die 
ich alltäglich und auch im Unter-
richt einsetzen kann.“ 
MICHAEL VEIT, LEHRER,  
KURFÜRST BALDUIN GYMNASIUM

„Der Vortrag hat alle Eltern  
mitgenommen und viele  
Anregungen mit Humor lebens-
nah vermittelt.“ 
ANGELIKA FRICKE, SEB-VORSITZENDE, 
GRUNDSCHULE KIRCHHORST

Der Vortrag begeisterte in den letzten Jahren bundesweit mehr als 50.000 Eltern. 
Wir freuen uns, wenn wir auch Sie dazu begrüßen dürfen!

„Beim Vortrag wurden die  
Zuhörer aktiv mit eingebunden, 
in deren Lebenswelt abgeholt 
und praxistaugliche, empathi-
sche Tipps vermittelt.“
CORNELIA JAUCH, REKTORIN FRIEDRICHSCHULE, 
FURTWANGEN

„Es ist sehr kurzweilig und  
ganz viele Dinge für uns Eltern 
sind in dem Vortrag, die wir  
mit nach Hause nehmen können 
und anwenden können, ohne 
dass wir uns verrenken müssen.“ 
ULRIKE FREUND, SEB-VORSITZENDE,  
KONRAD-DUDEN-GYMNASIUM WESEL

Anmeldung

Vor- und Nachname

Ein Elternteil

Zwei Elternteile
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