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kontakt@olga-kreiss.de
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Die kognitiven Blockaden, die im Verhalten sichtbar sind, können mit Hilfe der Lernberatung aufgelöst werden.

Kontakt:
kontakt@olga-kreiss.de
oder Mobil unter
0174 / 84 57 312

Leichter Lernen – mit Bewegung, Herz und Verstand
Immer häufiger werden Lern- und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern
und Erwachsenen festgestellt. Diese sind eine tägliche Belastung.
Erfahren Sie die Ursachen der Stressblockaden aus der Sicht der
®
Evolutionspädagogik und wie Sie selbst mit praktischen Übungen
ihnen frühzeitig entgegenwirken können.
Der Vortrag bietet Hilfe zur Selbsthilfe für Eltern, Lehrer und
Erzieher und alle Interessierten.

Stressfreie Eltern – erfolgreiche Kinder
Fragen Sie sich manchmal, wieso die Erziehung so belastend ist? Warum
hören meine Kinder nicht auf mich? Ich bin doch so gut darüber informiert, was
ich besser machen kann, aber trotzdem nicht in der Lage das umzusetzen?
Wenn der Stress Ihr Familienleben und Arbeit bestimmt – ist es an der Zeit
das zu ändern!
®

Mit Evolutionspädagogik zeige ich Ihnen, was Stress verursacht und erfahren,
was Sie selber tun können um der Stressfalle zu entkommen. Sie geben
bestimmt Ihr Bestes, damit Ihre Kinder glücklich und erfolgreich werden und
verdienen es, zufrieden und ausgeglichen den Alltag zu gestalten.

Ist mein Kind schulreif? –
Fit für die Schule mal anders

Die 7 Sicherheiten, die Kinder brauchen

Konzentrationsprobleme, ADS/ADHS, Legasthenie,
Entwicklungsstörungen – solche Diagnosen prägen immer
mehr die Lebensläufe der Kinder. Diese Auffälligkeiten und
Lernprobleme sind eine Botschaft an uns: (Lern-)Blockaden hemmen Fähigkeiten
und Begabungen der Kinder.
®

Mit den 7 Sicherheiten der Evolutionspädagogik kann eine positive Entwicklung
gezielt gefördert werden. Die Auffälligkeiten lassen sich schnell zuordnen und das
Verhalten besser verstehen.
Im Vortrag lernen Sie praktische Körperübungen kennen um unzureichende
Gehirnvernetzungen zu trainieren, mit dem Ziel, dass Kinder ihr Gleichgewicht
finden und ihre Potenziale einsetzen.

Hausaufgaben ohne Stress

Die Unsicherheiten in Bezug auf die Einschulung können groß
werden, wenn nun die Eltern mit entscheiden sollen und sich fragen:
„Wird mein Kind dem Schulalltag gewachsen sein?“ „Links- oder
Rechtshänder?“ „Und was ist mit seiner Entwicklungsstörung?“
In meinem Vortrag erfahren Sie die Kriterien der Schulfähigkeit aus
®
der Sicht der Evolutionspädagogik . Sie gibt Auskunft über grundlegende Voraussetzungen für den stressfreien Start in den neuen
Lebensabschnitt „Schule“.
Mit Anleitung zu einfachen Bewegungsübungen können Sie selbst die
Defizite Ihres Kindes gezielt abbauen und damit die Lernkompetenz
positiv beeinflussen. Der Vortrag bietet Entscheidungshilfe für
Pädagogen, Eltern und Interessierte.
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Hausaufgaben sind oftmals in der Familie eine
Zusatzbelastung und man ist erfreut, wenn sie in der
Hausaufgabenbetreuung erledigt werden können.
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Werden die Hausaufgaben mit Druck, Kampf, Tränen oder
Konflikten umgesetzt, ist ein entspanntes und motivierendes
Lernen für das Kind nicht mehr möglich. Es verliert die Lust
an der Schule und kann Lern-Blockaden entwickeln.
Im Vortrag erfahren Sie, wie Sie selbst gelassen bleiben und
situationsgerecht reagieren. Wie Sie Defizite erkennen und
diese mit gezielten Übungen selber lösen können.

