
Der gemeinnützige Verein

Integrative Lerntherapie

MecklenburgVorpommern e.V.

hat es sich zur Aufgabe gemacht,

Kinder mit Lernschwierigkeiten

individuell , unbürokratisch und

effektiv zu unterstützen.

Besuchen Sie unsere Webseite für

weitere Informationen oder wenden

Sie sich direkt an uns für ein

kostenloses und unverbindliches

Kennenlerngespräch.

Die Corona-Krise stellt Kinder mit

Lernschwierigkeiten vor besondere

Herausforderungen. Bei unregel-

mäßigen Unterrichtsangeboten und

Homeschooling kann die dringend

benötigte individualisierte Förderung

nicht immer gewährleistet werden.

Grundschule und OrientierungsstufeKontakt

Wie bieten Unterstützung!

Integrative Lerntherapie
Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Am Brandenfeld 3b
19067 Dobin am See

03866 4706692

info@lerntherapie-mv.eu

www. lerntherapie-mv.eu



Der Übergang von der Grundschule in
die Orientierungsstufe ist für den
Schulerfolg von großer Bedeutung. Die
Kinder müssen sich schnell an ihre
neue Situation anpassen und den
zunehmenden Anforderungen gerecht
werden.

Übergang in die Orientierungsstufe Lernförderung online

• Beratung und Lernbegleitung

• Individuelle Lernförderung bei
Schwierigkeiten im Lesen und
Schreiben

• Individuelle Lernförderung bei
Schwierigkeiten in Mathematik

Hier erfahren Sie mehr ...
lerntherapiemv.eu/orientierung

Während der Corona-Krise war das
Unterrichtsangebot oftmals nur unregel-
mäßig und nicht alle Grundlagen, die für
einen reibungslosen Start in der neuen
Schule nötig sind, konnten sicher gelegt
werden.

Für eine außerschulische Lernförderung
sind zusätzl ich Zeit und Kraft erforder-
l ich. Ein Online-Angebot bietet hier
wesentl iche Vorteile. Lange Anfahrts-
wege können vermieden werden und
die Termine lassen sich besser in den
Alltag integrieren.

Unsere Lernförderung "online" richtet
sich gezielt an Schülerinnen und
Schüler, die in der Orientierungsstufe
qualifizierte Unterstützung brauchen.
Die erfolgreiche Teilnahme an unserem
Online-Angebot setzt einen sicheren
und selbstständigen Umgang mit dem
Computer voraus.

• Beginn der Lernförderung ab Mitte
Juli 2021 (Anmeldung ab sofort)

• Lernförderung findet online statt
(synchron und asynchron)

• Es ist eine schnelle und stabile
Internetverbindung erforderlich

Hier erfahren Sie mehr ...
lerntherapiemv.eu/online

Vor diesem Hintergrund bieten wir Ihnen
während und nach der Pandemie fol-
gende Unterstützung an: Folgende Eckdaten sind für Sie wichtig:




