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Kreative Lern- und Arbeitsmethoden für begabte Kinder 
 
 Ihr Kind gibt beim Lernen schnell auf? 
 Schulleistungen und Intelligenzpotenzial stimmen nicht überein? 
 Schulische Lernmethoden langweilen Ihr Kind? 
 Ihr Kind scheint besonders die einfachsten Aufgaben immer wieder falsch zu machen oder zu 

vergessen? 
 Alles Außerschulische scheint wie von Zauberhand im Gedächtnis Ihres Kindes zu verweilen? 
 Oder: Wollen Sie einfach mehr übers Lernen, Lehren und vor allem auch verschiedene Lernme-

thoden erfahren? 

All dies wird im Elternseminar ausführlich behandelt. Neben Erklärungsansätzen und Hintergrün-
den, ist viel Raum zum Ausprobieren und Experimentieren mit verschiedenen kreativen Lernme-
thoden, die sich vor allem auch für besonders begabte Menschen eignen. 
 
Hintergrund: 
Begabte Menschen lernen anders, weil sie anders mit ihrem Wissen jonglieren, schneller merken, 
abrufen und effektiver kombinieren. Wer da lange Zeit nur bis 10 oder 20 rechnet, verliert die Lust 
daran. Das intelligente Gehirn möchte gefordert werden und „freut“ sich über schnelle Methoden 
und schnelles Vorgehen. 
 
Durch Lernmethoden, die Kreativität, Logik und Struktur beinhalten, bleibt die Freude am Lernen 
erhalten oder kann auch wiedererweckt werden. 
 
Ziel des Seminars: 
Sie verstehen Ihr Kind und dessen Denk- bzw. Arbeitsweise besser und gehen gemeinsam neue, 
individuelle Lernwege mit Freude und Kreativität. 
 
3 Seminarabende: 98 Euro inkl. MwSt. für drei Abende – Elternpaare zahlen 187 Euro inkl. 
MwSt. 
21.01., 04.02. und 18.02.2020 je 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr 
 

 
Teilnahme und Anmeldung: 
 
Die Seminare finden in der Pädagogischen Praxis – Parkstraße 3 in Zirndorf statt. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt. Anmeldeschluss ist immer 8 Tage vor der jeweiligen Veranstal-
tung. Nachmeldungen sind ggf. möglich. 
Die Anmeldung erfolgt verbindlich über mail@paedagogik-cct.de. Nachfragen sind auch 
telefonisch über 0911 – 7234719 möglich. 
Der Betrag ist spätestens am ersten Seminarabend bar zu entrichten. Bitte bringen Sie das 
Seminargeld möglichst passend mit und kommen Sie bei Barzahlung 10 Minuten vor Veran-
staltungsbeginn. 
Seminare mit mehreren Abenden, sind immer nur als Ganzes zu buchen und spätestens am 
ersten Abend im gesamten Umfang zu bezahlen.  
Auf Wunsch kann im Vorfeld, nach Absprache auch überwiesen werden.  
Elternpaare können sich bei Mehrfachterminen, die sie nicht gemeinsam besuchen abwech-
seln.  


