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Didacta 2018 

Schreiben und Lesen: noch nie so wichtig wie heute! 

Angebote für außerschulische Institutionen 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Förderkräfte und Lerntherapeuten, 
gerade in unseren digitalen Zeiten zählen Schreiben und Lesen zu den zentralen Bausteinen einer 
modernen Allgemeinbildung.  

Leider aber steigt die Zahl jener Kinder kontinuierlich an, die Schwierigkeiten damit haben, beim 
Schreiben und Lesen eine ausreichende Sicherheit zu erlangen. Schulen und Eltern sind dabei längst 
an ihre Grenzen gekommen. Sie als Förderkräfte, Nachhilfelehrer und Lerntherapeuten sind die Helfer 
in der Not, die dann gefordert sind, wenn ein Kind besonders intensive Unterstützung braucht. Oder die 
sich unter präventiven Gesichtspunkten dafür stark machen können, dass Lernschwierigkeiten 
möglichst frühzeitig erkannt werden. 

Wie Sie wissen, reicht in den Kernfächern Rechtschreibung und Lesen bei schwachen Leistungen oder 
bei LRS eine „einfache“ Nachhilfe nicht aus. Wenn ein Lernender bereits etliche Misserfolgserlebnisse 
zu verarbeiten hatte, ist einiges mehr erforderlich, als sich lediglich am aktuellen Schulstoff zu 
orientieren. Solche Schüler müssen genau dort abgeholt werden, wo sie auf ihrem Weg zur Schrift 
hängengeblieben sind, damit sie erfolgreich den Teufelskreis Lernstörungen durchbrechen können und 
zu einem sicheren Umgang mit der Schrift gelangen. 
 

Dazu müssen Fehler und Unsicherheiten richtig interpretiert, der jeweilige Entwicklungsstand eruiert 
und darauf aufbauend die passenden Fördermaterialien erstellt oder zusammengesucht werden. Dies 
alles kostet eine Menge Zeit und setzt bei der Förderkraft nicht nur entsprechende Kenntnisse 
hinsichtlich Struktur und Besonderheiten der deutschen Orthographie, sondern auch hinsichtlich einer 
altersadäquaten Vermittlung voraus. 
 
 

Der Lernserver unterstützt Sie bei Ihrer verantwortungsvollen Aufgabe schnell und 
unkompliziert:  
 mit einer differenzierten Analyse der Rechtschreib- und Leseleistung; 
 wissenschaftlich fundierten Materialien, die passgenau für jedes Kind zusammengestellt 

werden; 
 individuellen Förderplänen; 
 abwechslungsreichen Lehrwerken (Print);  
 methodischen und didaktischen Handreichungen u.v.m.  
 

 

So wird es möglich, intensiv auf das jeweilige Kind einzugehen und gezielt die über Monate oder gar 
Jahre hinweg entstandenen Wissenslücken aufzuarbeiten – und das in unterschiedlichen Szenarien, 
von der Einzelförderung über das Einrichten von Kleingruppen bis hin zum Einbeziehen von Eltern. 
 

Darüber hinaus helfen wir Ihnen dabei, ein fruchtbares Zusammenspiel zwischen Ihnen, Schulen und 
Eltern zu installieren. Sie können beispielsweise die vielfältigen Module des Lernservers dafür nutzen, 
sich als willkommener Partner von Schulen zu profilieren. 
 

Nicht zuletzt können Sie sich mit unseren Fortbildungsangeboten einschlägig qualifizieren, um darüber 
dann auch als Kooperationspartner in das „Lernserver-Netzwerk“ mit aufgenommen zu werden. 
 
Wir laden Sie nun herzlich dazu ein, unsere Homepage zu durchstöbern: www.lernserver.de 
 
 

Bei Interesse dürfen Sie sich gerne mit dem Code „Didacta2018Nachhilfe“ bei uns melden.  
 
 

Sie erhalten dann einmalig bis zum 16.3.18 jeweils ein Diagnose- und Förderkontingent zu unseren 
vergünstigten Kooperationspreisen.  
Hinweis: Vorher ist eine Registrierung unter http://portal.lernserver.de/index.php?mod=register und die 
Einrichtung eines eigenen Portals erforderlich (kostenlos). 

https://www.lernserver.de/der-lernserver/basisleistungen/rechtschreib-diagnose.html
https://www.lernserver.de/der-lernserver/basisleistungen/lese-test-und-foerderung.html
https://www.lernserver.de/der-lernserver/basisleistungen/rechtschreib-foerderung.html
https://www.lernserver.de/angebote/uebungshefte-in-printform.html
https://www.lernserver.de/angebote/begleitmaterial.html
https://www.lernserver.de/der-lernserver/fortbildungen.html
https://www.lernserver.de/lernserver-netzwerk.html
http://www.lernserver.de/
http://portal.lernserver.de/index.php?mod=register

