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Rechtschreibung und Lesen: noch nie so wichtig wie heute! 
 
 

Der Lernserver bietet „Elternpakete“ für  
eine sinnvolle, zielgerichtete, effektive Förderung zuhause. 
 

 

Liebe Eltern,  
Sie wie wir wissen, dass Schreiben und Lesen die beiden wichtigsten Kulturtechniken in unserer Welt 
sind und die grundlegenden Bausteine einer modernen Allgemeinbildung. Das sichere Umgehen damit 
ist die Voraussetzung für den weiteren Bildungsweg und die vernünftige Verortung der jungen 
Menschen im gesellschaftlichen und beruflichen Alltag.  

Leider aber steigt die Zahl jener Kinder kontinuierlich an, die Schwierigkeiten damit haben, beim 
Schreiben und Lesen eine ausreichende Sicherheit zu erlangen. LRS, Legasthenie, 
Rechtschreibstörung, Leseschwäche – all diese Begriffe sind mittlerweile in aller Munde und geistern 
regelmäßig durch die Medien. Warum immer mehr Kinder sich mit dem Schriftspracherwerb 
schwertun? Darüber streiten sich die Wissenschaftler. Immerhin ist man sich mittlerweile zumindest 
einig darin, dass jedes Kind seine ganz eigenen individuellen Schwierigkeiten mit der Schrift hat und 
dass alle Kinder gefördert werden müssen, und zwar unter Berücksichtigung ihrer individuellen 
Stärken und Schwächen.  

Und damit sind wir schon bei der Frage, wie Sie sich im Interesse Ihres Kindes ins Spiel bringen 
können: Hat Ihr Kind (kleine oder große) Probleme beim Schreiben und/oder Lesen? Dann möchten 
wir Sie dabei unterstützen, ihm dabei zu helfen, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Zum einen mit 
einer präzisen Fehleranalyse, also mit der Feststellung, auf welchem Lernstand es sich genau befindet. 
Zum anderen mit einer daran anknüpfenden, gezielten Arbeit am konkreten Gegenstand, nämlich an 
der Schrift selbst, an ihrer Logik und ihren Klippen. 

Wie soll das funktionieren? Und das, obwohl Sie dies alles gar nicht studiert haben? Es ist ganz 
einfach, denn für Sie als Eltern haben wir „Rundum-sorglos-Pakete“ geschnürt, in denen alles 
enthalten ist, was Sie für eine fundierte Förderung brauchen. So geht’s: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.lernserver.de/der-lernserver/eltern   
 

Bei Interesse bekommen Sie bis zum 16.3.2018 auf ein Elternpaket einen Rabatt von 10%. Bitte geben 
Sie bei Ihrer Bestellung den Code „Didacta2018Eltern“ an. 

Schritt 1 – Test (für die Klassen 1 bis 7+) 
Sie erhalten im Rahmen Ihrer Bestellung die Testbögen und führen den Test nach beiliegender 
Anleitung zuhause durch. 
 

Schritt 2 – Diagnose  
Sie senden den ausgefüllten Testbogen an uns zurück und wir werten den Test aus.  
 

Schritt 3 – Erstellung des individuellen Fördermaterials 
Auf Basis der Testanalyse werden aus einem Pool von über 7000 Arbeitsblättern individuell für Ihr 
Kind passgenaue Übungen ausgewählt. Mit dabei sind ausführliche Lösungsblätter, zahlreiche 
Hilfestellungen und umfangreiche Begleitmaterialien, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Kind sinnvoll 
zu fördern, auch wenn Sie nicht „vom Fach“ sind. 
 

Schritt 4 – Förderung zuhause 
Die Diagnose-Ergebnisse und Fördermaterialien werden Ihnen entweder als Druckvorlage oder in 
Form eines Förderbuchs zugeschickt. 
 

Schritt 5 (optional) – Persönliche Beratung und Unterstützung 
Wenn Sie sich unsicher sind und den Rückhalt von erfahrenen Förderkräften wünschen, helfen wir 
Ihnen bei Ihren ersten, eigenen Förderschritten. Oder dabei, zusammen mit Lehrern oder 
Förderkräften den für Sie sinnvollen Weg zu finden. 

http://www.lernserver.de/der-lernserver/eltern

