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Private Förderung von rechenschwachen Kindern
__________________________________________________________________________
Dieses Angebot richtet sich an Eltern rechenschwacher Kindern die eine private
Förderung zuhause wünschen. Die Förderung zielt ausschließlich auf das Rechnen
lernen in den Klassenstufen eins bis vier ab. Therapeutische Maßnahmen werden
nicht durchgeführt. Die Förderung findet in Einzelsitzungen statt.
Erfahrene Rechenpaten die ein Seminar zur Förderung und Diagnose von
rechenschwachen Kindern erfolgreich absolviert haben vermitteln wir für eine
privat finanzierte Förderung. Die Förderung wird von Herrn Hinkelammert betreut
der während der gesamten Förderzeit für Fragen bezüglich der Förderung zur
Verfügung steht. Damit wird eine hohe Qualität der Förderung gewährleistet.
Zu Beginn der Maßnahme wird ein Beratungsgespräch und eine Kurzdiagnose
durchgeführt. Im Anschluss daran erfolgt eine Förderempfehlung in der die
Inhalte für die Förderung dargelegt werden. Diese erhalten sowohl die Eltern als
auch der Förderlehrer bzw. die Förderlehrerin. Alle Unterlagen und Informationen
werden von uns streng vertraulich behandelt.
Im Anschluss an Beratung und Diagnose beginnt die Förderung. Diese wird in der
Regel einmal die Woche für die Dauer von 45 Minuten durchgeführt. Im Anschluss
an die Förderstunde findet ein Elterngespräch statt. Hier werden sie über die
wesentlichen Schritte der Förderung auf dem Laufenden gehalten und über
Unterstützungsmöglichkeiten informiert. Diese Zeit ist auch für die Klärung von
Fragen und den Austausch von Informationen vorgesehen. Für die Dauer der
Förderung überlassen wir Ihnen ein Spieleset mit dem gesamten Fördermaterial.
Sie können mit Ihrem Kind zwischen den Förderstunden spielen und lernen. Für
die Förderstunden bitten wir Sie das Spieleset zur Verfügung zu halten.
Die Dauer der Förderung wird vorerst für ein halbes Jahr vereinbart und wird nach
Bedarf verlängert. Unabhängig von der vereinbarten Dauer kann die Förderung
jederzeit mit einer Frist von vier Wochen gekündigt werden. Die Eltern des zu
fördernden Kindes schließen einen Honorarvertrag mit den Studierenden ab.
Vereinbaren Sie mit mir ein unverbindliches Beratungsgespräch:
Johannes Hinkelammert
Email: info@rechenpate.de
Tel: 0163 15 85 662
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